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t£ine Seitfd)tift aus bem ©eifte beutfd>er .Jugenb
©erlag unb ® cßrif tleitung : (Sifcnacß, Sißmelaerftraße 14

o. ^olge gifenfld?, am ys. Utai )934 9. ^afrrgang ber „ftorimenben*

!

3Dic XDixv&ln ber fceutfdjen neüolutiori — £>ie X>etfflarung im ^rembfctim unb ber

tüiberftanb — 3Der 3(ufbrucf) in einen neuen (Blauben

„5rci nennft bu bid)? ©einen

berrfchenbott ©ebanfen roiK id; Jjörcn

unb hießt, baß bu cineni 3°*
entronnen bift.

5rci roooon? ©BaS feiert baS 3aratßuftra?

Sjcll aber fort mir bein Singe fflnben:

frei » o 3 u ?" grieörief) ©Ucßfcßc

*^j-c tiefer mir im ©UrotßmuS bcS gewaltigen

~5 HmhrucßS unferes Golfes, ben mir

„©cutfcßc 9?coolution" nennen, leben, um fo

ftarcr offenbart fieß auS unicrcm Grieben fein

Sinn, ber nur gelebt roerben fann. Gr-

eigniffe. Die unS oft unfeßeinbar bünften, roer-

ben fießtbar als feine traumhafte Äußerungen,

unb nicmanb weiß t?cutc, roctcßc ScßöpfungS-

perfueße DaS aroanaigftc Sahrßunbert noeß m
feinem <3<f)oftc birgt, ©er Äufbrwß einer 3u*

acnb um bic Sahrßunbcrtroenbc ju einem le-

ben „aus eigener Seftimmung vor eige-

ner ©Jcrantroortuug mit innerer ©Bahrpaitig-

feit" ift rieHclcßt ber erfte ftarlc SluSbrucß bcS

neuen ©Berbcns aus bem jüngften 23lutc un-

jercs ©3olfcs. ©ic Sahrßunbcrtfcicr ber Srci-

beitSfriege, bic im roilbctminifchcn ©cutfcßlanb

3u raufdjenben ©Unifeftationcu eines fäbcl-

Uirrcnbcn, fronen bürgerlichen Staats- unb

©cjcIifdjaftsgcbUbeS würben, fanb bie|e Su-

acnb au einer ftillcn $cicr im peraen ©cutfcß-

lanbS auf bem „Stoßen SQicifjncc" (1913) ju-

fammcngefcßloffcn, ju einem heißen 53cfcnntniS

ber jungen Serien ju ihrem ©> o l f c
, a“m

innerlichen ©leid) ber ©cutfcßcn.

"Go bie roirfliche SUrbcit unS entgegentritt,

ba liegen bic ©Buraclit ber Kraft eines Q3ol-

fcS, baS 311m ©taatSbcroußtfcin reif ift. ,©Bo

ift bas ©3atcrlanb? Scigt es unS!' fagen roir

auch heute mit StoffcnS. ,Gs roohnt in unfcrin

Snncrn; laßt uns gehen unb cs ba Juchen!’

So fteigen roir in bic §i% ®on ber Kraft
aum ©Sillen, oon beiben aur ©cmcin-
f <ß a f t unb oon ber ©emeinfeßaft hinauf aum
©Jatcrlanb, beffen ©cift unb ©rößc roie-

ber neu empfunben roirb in einem mann-
l i ch c n § e r a c n".

Q3on biefent 23c£cnntnis geht eine Kraft, bie

im fommenben Saßrc baS Opfer ber Sugcnb

oon £angcmard in fich einfchlicßt unb bic ben

intern bes großen beutfehen £agaröc fpiirtc, ber

in ihr feine lebenbige SBcftätigung finbet:

,,©)Wge ©cutfcßlanb nie glauben, baß man in

eine neue ‘pcrioöc bes IcbeuS treten föunc

ohne ein neues Sbeal. ©Jlögc cS bcbenJen,

baß baS roirfliche Seben oon unten auf,

«ießt Doi: oben her roäcßft, baß cS c r ro o r

ben, nicht gegeben ift." ©aß bic Sugcnb in

ber liberalen ©ciftcSroelt eraogen roar unb mit

ihr roirftc, baß in ihrem ©Ungcn um neue

fjorm fich immer roicber liberale ©Jtenfcßcn

fanben, bic fic in ihre eigene ©Belt ßincin-

aiohen rooütcn, baß baS gingen um ben Sinn

ihrer Freiheit bis in bic leßtcn Sahre hinein

immer roieber neuen SluSbrud fanb, führte oft

au bem 3rrtum, ber beutfehe ©Sanbcroogcl fei

„liberaliftifch" geroefen. ©iur bem, ber 3U ben

©Bürgin feines CebenS oorftößt, ber Dom ©cift

feiner 3ungcn ergriffen rourbc, roirb cS beut*

ließ, baß gerabc ber urroüchfigc Snftinft, ber

im S3 1 u t c liegt, nicht ber Sntcllcft, biefe

Sugcnb in bie ©Bälber unb ©ilrfer au ben

Quellen bes Q3olfStumS trieb, um abfeitS ber

bürgerlichen ©Seit neue SSünbigungcn cr.yu-

gehen, bie im erlebten ©JolfStum unb in Äa-

merabjehaft rouracln, benen beroußt innerliche

Sauberfeit unb SclOftbcfinnnng unb Sclbft-

ocrantroortungSgcfühl bcS Ginaelncn ©JorauS-

fchung rourbc. '©ie Kraft, bie aus bem ©3lutc

bei Sugcnb bem ©Jolfc auftrömte, roar ftart

genug aur refttofen Eingabe au baS croige

©eutfchlaiib, ftarf genug, bas £cbcn ber heut-

igen Sugcnb bis auf ben heutigen Sag au be-

fruchten. GS gab feinen Sugcnbbunb, Sugcnb-

pflcgeocrcin, feinen ©ßchrocrbanb, ber nicht

aus ihr öc^rtc, roie auch bas Sungooll bcS

neuen Staates feine beften ©cftaltungs-
f r ä f t c aus bem ©cifte unb £ebcn bcS aus

ihr gcroaihfeitcn btinbifchen ©Rcnfchcn jicht.

Hm politifch ©eftalt ju roerben, fta&u

reichte bic Kraft nicht auS, unb cS beburfte

hieran ftürfercr Smpulfe. Shrcn einmaligen Auf-

trag jeboch hat bic beutfehe Sugenbberocgung

reftloS erfüllt, unb nichts acigt beutUther ihre

33inbung an baS Sdßdfal unfercS ©3olfcS, baß

eS nur eine ©ßanberoogeiberoegung gab —
unb baß biefer ©Ganbcroogel nur im beutfehen

©3olf unb fonft nirgenbroo in ber ©Seit möglich

roar.

3m 3 ro c i t c n, unvergleichlich rocfcntlichercn

Slufftanb bcS beutfehen ©3lutcS gegen bic bür-

gerliche ©ciftcSroelt roachfen bem ©Solle auS

feinem gleichen Gchidfal neue, auch P o l i -

tifchc Kräfte. 9)tit 9iccht fprcchcn oiclc

©cutfcßc oom 2. fäugnft 1914 als bem erften
Sag ber © c u t f ch e n ©vcoolution,

Gberharb ©licnael

©IcichSangchörigfcit unb
PlcicßSbürgcrfcho.ft

*

9J!artih Sufjc
2)cutf^IQn^ unb gKitidcuropü

*

Öc’.mutb ?5oblmQnn

'P^Icn unb ber National ft aat^*
gebanf c

•

Gri# SZod)

Oftcn unb QBcften
*

©erhärt ©Xahlc-Sarchcnburg

©ic auffiiiftigcn aufgaben bcS
©latioiialfoaialiSmuS

: ~ — ; ~ —
benn an i^nt — dum erften

£3Kat — tnurbc bic

innere 3crriffcnbcit eines im aufrerttdj ftarfen

Sd)cinftaat
.

dufammcngc^mungcncn <3ottc$

bureb bic QBucbt bce* gerne infamen
S &) i cf f a l $ au6 53Iut.unb 9laum
übernmnben. ^Swan^ig 9KtUioncn CDeutfc^c

^unicl!" — Sic mürben ber Snfjatt bc5 ge-

mattigen Sclbftbcbauptung^fampfcö bes QJot-

!cö gegen bic poIitif(t)c unb mirtfc^aftlic^c

9Kad)tba((ung M meftlicfjcn Smpcria^mu^
ber unter ben ‘paroien „§rcif?eit unb 3ioi^i-

fation" Ja culturc" unb ^97vcnfdjenrccbtc
w

unb „(S^riftcntum" ben QJcrmcfytungsfclfyug

gegen 0eut|d^tanb führte. (Die beutfehe ^iber-

ftanbsfraft muc^ö jur ungeahnten Starte, 3um
cifcrncn 9vlng um Q3otf unb öcimat, unb ucr-

,\ct)rtc fid) in ben Stablgcnnttcrn, ohne ben

Ungcift beö 23ürgertum5 unb feiner QBctt im
eigenen 33olf au^ubrennen. <533cil ba$ 03oit

nur bem Snftinft folgte unb ni$t um ben leb-

ten Sinn feinet großen Äümpfertö unb Ster-

bend mußte, erfannte cd niefjt ben im

eigenen 2anbc unb mürbe fein Opfer. ®ic

beutfehe Seele oerficl fo ben Anfechtungen bed

CIBcltbürgcrgcifted, feiner ^öumanitäfc" unb

„©cmofratic", mcil fic von einem meltmiffio-

narifd) unb anational cingcftcßtcn (Styriftcntum

feine Starfung, fonöern eine 3crfct)ung i^red

urcigcnftcn Qi>iücnd empfangen f?attc. (Der

Öänblcrgcift ber 3it>ittfatiou ftegte über ben

®ibcrftanb eined tjclbifdjcu Scbcndmillcud.

3n 03 er faillcd mürbe am fünften
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Satyr c3 tag bc$ 93t o r b c $ ton Scra-
) c tp o 3 p n t f d) bic’VScrrfdjaft De*
©elbcs über Den bcutfcöcn 9ttcn-

fctycn ocrcioigt. ©a$ Guropa oon Ver-

jaiHc3, bic 9\cpuplif von Weimar — im

gleichen Satyre burd) Stntcrfctyrift Deutfeber po-

iitltcr „im tarnen Des Golfes" oiHfer- unb

ffaaterccbttio oeranfert — finb bic fimmcinaße

Voll c n ’o u n g Der b ü r g c r l i * c n c -

oolution von 1 796. ©ic bürgerüctyc

Freiheit feiert ©rtumptyc über bic Unfreiheit

von Volf unb 9Rcnfcty, Das Prioat - Gigen-

tam Des r b m i f d) c n 9\cchtc$ unb bc$ bür-

a c r I i cty e n Staates lebt oon ber Befiftloßg-

teit unb GnoerbslojiglcU eines in 9RUln?ncn

loactyjcnben locrftätigcn Vollem.
^

o(us bent VoloS- unb ©cmcinfctyaftscricpms

ber gütigen, aus bau ©ronterlebnis ber Sol-

daten unb ©reiforpsmanncr loactylt inmitten

liberaler Staats- unb QBirtfctyaftöformcn ber

9?epublif oon QBeimar ber ©3 ’ Derff ano
in ber ©efetymäßigfeit biefer formen; ferne

Qß ur^cln fetylägt er fern non biefer ®eit in

ben bünbifdjen ©cmcinfctyaftcn ber Krieger unb

3ungcn. ©er ©rciöcit Des 3ntcllcfis, bcS

Sänblcrs, ber jübifctycn ©cfctyäftSffttyrcr in bem

Unternehmen „©eutfctyc 9\cpublif
/; mürbe bic

Freiheit beS Voltes cntgcgcngcficUt. Obne

bic nationale Freiheit gibt es feine fojiaic,

ohne bic fokale ?\coolutiou gibt es feine na-

tionale ^yreiheitsfront. © a S mar baS beutfebe

Scbidfal. 3n biefem Kampf jd}ält fich ber

„6Qnbifd)c SRenfety" al$ neuer ©pp dev beut*

fctycn Sugenbbemegung heraus, ähnlich me dev

bün&ifctyc Sclbat im ©rciforps unb in ber Sül.

Freiheit unb Nation ift nicht mehr Befiö, fon-

bem Stuf trag — etwas neu 3U_ Grmer-

benbes -- beim Unfreiheit und Stlaficnfampf

ift ber Sntyalt bes „frcitycitlictyftcn Volts-

ftaateS." Sugteiety nnictyft mit fteigenber Ver-

prolctarificruna bes Voltes Durd) ©ributiron

unb bürgerlichen profitgeift Grbittcrung,

junger, Glcnb unb Saß in ben Ulfphattwüften

ber 3ioitifation, unb leine Kirctyc, fein Gtyri-

ftentum tyat bic Kraft, ber fcclcnlofen 3er-

mürbung bes fehaffenben VolfeS Ginhalt 3U

biete n. ©er o o 1 f ty a r t e ,
pr Nation

Drängen De, unb ber fo^ialrcpolu-
t i o n ä r e

,

3 u m © o l f c b r a n g c n b e

OB i b e r ft a n b f o r b c r t bic G i n ty c i t

,

bic im oplfsbcrritßfcn Soualismus neue Do*

namijehe ©armen erftrebt. 3n ber 0iS©'2lp.

toirb biefes 3ufammcnflicßcn ftärfftc politifchc

©cftalt. ©ic gefamte oolfsbcnmßte Sugenb
marjehiert mit *\tyr jufammen aum gewaltigen

Proteft gegen bic erneute, freiwillige Unter-

werfung unter ben QBeften im Poungplan.

©oft i\i bic Orbnung non innen. ©3c fie

lebt, ift jebe anbere 9ttcbergang ober Gewalt-

tat. 9Jur im 3icl auf ftc gewinnt auch ber

Staat fein 9*ectyt.. 2Ulcs was an ihm aus
anbercr Ouellc fließt, erftidt baS Seben. .

© c o r g Stammler

Sd}war;, webt bic ©ahne ber Otot-VSenDe über

ber gefamten freibcitswilligeu Sugenb. Sn
bicfeii 3dten tyiktyftcr Spannungen unb letzter

9iotWcnbigfciten, in ber fich immer ftarfer bic

©routen Des 9cafionaliSmuS unb 9föarjismus

ooncinattöcr fctycibcn unb formieren, oerfünbet

ber reuolutionäre OJJarjiSniuS fein „Pro-
gramm our nationalen unb fokalen Befreiung

bes beutjepen ©olfcs" (1930), feine internatio-

nale ©oftriit äußerlich über ben Raufen wer-

fenb.

©er ©rcthcUswtllc, ber unter ber ©Jucht

ber Greignifje 311 Gntfeheibungen drängt, fiihtt

in biefer' 3eit manchen bis auf ben ©ruub ber

Seele PolfsbcwuBtcn unb Darum allein fähigen

sWenfeheu über alle ©rabitioucu uub ©reuten

hinweg ba.vu, aus ber Stunbe heraus außer-

halb Der 9iS©'2lp. ben joldatijchcn unb fämp«

fcrifchcn beutfeßen Arbeiter innerhalb ‘ ber

9voten ©ront DeS rcbolutionarcn 9}?ari*i4muS

an bic b c u t f eh c ©ront hcran 3uführcn unb
bic ©olfS-9?cPolution 3U befchlcunigen, bie

nationale Parole ber KP©, auf ihren inneren

Sßert für bic beutfehe ©rcil;eit fcfeulcgen.

© i e f e r © c r f u cb i ft r c ff l 0 s g c f eh 0 i
-

tert. Gigene Gefahrung leprte erneu:, baß
ber 9)icnfch bas ©efeß uon 23lut unb 9?aum
unb ihrer inneren Spannung nicht überspringen

fann. ©te 9JtcnfchhcitSibcc bes internationalen

9)iarjiSmuS forberte anbere Kräfte, anbere

©olgerungen als bic, bie bic bcutfd)c Sage oon

uns oerlangte.

©er Sieg ber 9iS©'2lp. bat tlGr unb
cinbcutig ben ©3cg Der ©cutfcbcn 9\coclu*

tion feftgelegt unb bic ©orc 311 einem bis

an bie QBur^eln unfcrcS Seins bringenDen

neuen Reiches ber ©cutfchen auS 23lut

unb Glauben aufgeftoßen.

Sorgfältigste ^Beachtung ber beutfehen QBirf*

lichfeit in^Der QEelt allein geben bic 9}ioglicb-

feit, bic fiöfung biefer gewaltigen Aufgabe

unter QBahruug ber BolfScinheit oorjuncljmcn.

Grlcbnis unb ©laubc finb eS, bie bie Be-
freiung ber beutfehen Seele als Verpflichtung

für ben beutfehen ©reibeitsfampf uns aufer-

Icgcn, eine Befreiung, bic nur in ber lebten

Güifamfeit e i u e S j c b e n einzelnen ge-

rn ä ß i e i n c r s2l r t u n g &ur oolfsfchöpfe-

rifchen -tat für bie ©emeinfehaft 311

reifen oermag.

„Schaf fenbe waren cs, bic fepufen bic

VDlfcr unb bängten einen ©tauben unb
eine Siebe übet fie hin; alfo bienten fie

Dein 2 c b e n
«Ulfu »pro6 ^ütürhuüm."

©iefes Seben unfcrcs Glaubens unb unferev

Siebe ift ber Urgrunb uufcrcS VolfcS, in bem
wir es als ewig empfingen uub als S eh af-

fe n b e aus u n f c r c m Blute weiteren-

geben haben. ©Senn heute Gbriften im Oveieße

tOege 3iir

altgcrmanifd)en Sultut*

T'O» 0 r. IS 0 l f 9 a n Sdjull)

VP\\C heutige QJoHC'funbc uuö 2lltcrtu«i5funt>c

iU müiicn fo betrieben werten, bafj bic in

biefem (Stoffe fd>lummern&cn Cswigfcitsroerte

fjerDortreten unb bitbenb auf bie jungen ‘vOien-

jd)en, benen fie natjegebradjt weröen, einmivfen

fönnen. Ohne ba5 finb bie SiJpfc in ben 9?Iu-

feeu (Seiefjrientram, erregt bas ti'olb nur gie-

riges Staunen, öffnen fict) jwar bie (öraber

unb reben bic Steine 3U einigen 2icbt)ai>crn,

aber oon ben c
Pfcilfpi<)cn ertönt nicf)t Slatrut,

unb bie Seele bes QJoltcs bleibt ungerührt,

'itu* bainals fd)on £od)te mau, beftclttc iteter,

tonnte weben. 3 a , a b e r i n b i e f
c r 91 o f -

b u r f
t crfctiöpftc i i d) bas ~ eben

eben n t d) t

,

f o n b c r n mau ran g a u 0)

mit leijten fragen unb fanb roc-

fenhafte 2 öf ungen, bte au ei) für

uns etwas bcbcutcn; unb wenn bas

n\d)t afjnbar, fühlbar, greifbar wirb, aus ben

fjclsriljungcn ber SBroiwcjcit ober bem ö-niwe

oon Oieberg, aus ben ©erbten unb aus ber

©cfellfdjaftsorbnuitg, aus ber 3' riU)ö<e i
ct)i ct> t

c

unb aus ber .Y)clbenöid)tung, aus ben uralt-

heiligen Stoffen bes ect)tcn 'Solfsltebco uub

auS ben 9\cftcn ber alten 9Ieligion, bann bleibt

cs bei einer Häufung actjtensrocrtcn ©critm»

pets in ben Sctjaufammlungcn unb Seftaus-

gaben.

Gin marjiftifcfjer ©cwcrlfdjaftsfüljrcr nannte

feine Sodjter, weil foldjc tarnen 9}lobc finb,

Silbe, aber er wußte nicf)t, öafj bas „Kampf"

jjcifjt, unb hätte er eS gewußt, bann hätte er

an feinen Klaffeutampf gebaefjt. Ober bic 3u-

ben lieben ben 9Zamcn Sigfrib, um fid) äu

tarnen. Gin cl;rlicf?es, ernftl;aftcs C3crl;altnis

JU foldjcn 92amcn fehlt, uub bie wenigften

haben eine 2lhnung doti ben SlusbrudsmÖg-

lirhfeiten unfcrcs hctmifchcit 9iamcngutes. Slnb

öod) hängt an ber Slusweitung folchcr Kennt-

ui ffe oiei. Senn bas erfte Jpinbernis, in bie

Gbba ein3iibringen, finb bie 9iamen, bas

zweite bic reichen, unbefannten Stoffe. Sin-

ipieluugen barauf prallen ab, bie Schule bat

nicht Dorgearheitet. Slbcr Dem Safon unb

9Xebea, ^jephaiftos unb Slthcna, -'PcriflcS unb

Slfpafia, Slbral;am unb Sara. 3l’aaC unb 9\c-

betfa, Simfon unb CDclila weiß feber, 23ilb-

werfe, bie bcrglcidjcu barftellen, werben fofort

Dcrftanbon, 'Probleme, bie in ben Stoffen

fdjlummeru, werben mUempfunbeu.

9)Jit 9iccht werben wir alfo auch nach ber

Schule rufen, ©ic TwrauSfehuitg ift aber eine

angemeffene 2chrcrbilbung, bic mehr leiftef, als

bau aus einem neuen ftach geprüft wirb. Sie

breiten Brüden Aur Bolfstunbc, »um 93tar-

chen, Twlfslieb, Kinberfpicl, Twltsrätfcl, jur

Boltstunft unb 311m Twltsbraud) finb ju

ichlagcn, bie 9Röglict)tcitcn eines neuen Kul-

turgcftaltcns aus bem wicbercrfchloffeucn

©cific bes alten finb tjcww^uartcitcu. Sine

9)Iengc guter, einftihrenber Qüerfe liegt bereits

por, weitere werben, wenn ber -Scharf wach ft,

aufd)liefjen. Unb wenn bie Kcnntntfic ,\u-

uehmen, wirb auch bas Urteil fidlerer. Der

QSille fefter werten, 1111b bic oölfifcbcu ©djunb-

unb Schwinbelbücher werben es immer ferne-

rer haben, Die Sliifmcrffamleit doii ben Grgeb-

niffeu Der ^orfct)ung abaulcnfcn. Sieber ber

©rofjc Bär ber (ycisritjungcn awanjigtaufeub

3ahrc Dor Ghriftusif!), nod) bas nie Dorhanben

gcwcfcnc Sltlantis bes OjeanS unb baS Dort

urgeoffenbarte gnoftifche ©hriftnitum jehn-

taüfeub Sahre uor ©ßriftuS, nod) bic angebliche

Slrbibcl ber Slriogerinancn eintaufcnDachth»n-

bert oor Ghriftus ober ähnliche neue Senfa«

tionen werben mebo gute ©efefjafte fein. Slftro-

logie, ©chcimwificnfchaftcn als angcblid) wert-

volle Glaubensin(;atte in bte Borscit hinein-

tragen, gefcfjicfjtticf) unmögliche QSorftcllungen

ihr 3ufcf)rcibcn, Die Spraemifienfeaft Durch

mutwillige, oon abgrunbtiefer fprad)Iid>cr Hn-
bilbung Aeugenbe Spraebcutereien in Betruf

bringen, ift Berrat au ben wachienbcn QBerten

unfcrcs Bolfstums.
Slbcr gefetjt, bem Otufe nach ber Schule, nach

georbnetem unb bev Gritcucrung unfercr Kul-

tur, ja ihrer wuri)Srcd)tcn Entfaltung Die*

ncuben Büiffcnsaujbau unb BilbungSrocfen

wäre nun ftattgegeben, fo wäre Dennoch baS

9cötigc noch lange nicht gcfchehcn. QSas niitjt

uns ein (Kiffen um bic SügenDen ber alten

©riechen, ja felbft eine gewiffe Grgriffeiihcit

oon ihnen, wenn nicht rcrlangt würbe, fie auch

au üben, wenn im ©pmnafium ber Surnfaal

fehlte, ober wenn bie ©riechen Aioar Die inu-

fifchen Jtünfte pflegten, aber nicht bie ©mit-

nafiaften! Gs hat Daher feine »olle 9vid)tigfcit,

baß wir als Grgänjung jur Bilbung bic Gr-

Aichung, auv Schute Diejenige Sugenb brauchen,

in bcr'jid) bic Überlieferungen Der alten Sung-
männerbünDc uub 3uugmäb<hcnb ünbe. Der

Schmicbc unb ber Spttiuftubc, auf ber unfercr

3cit cntfprechcnben Kulturftufc fortfeljcn

föniten. OJidjt Slltcrtiimelei ift au erftreben,

fonbern bie Schaffung eines artrechten 9lab-

mens. Damit Der alte ©cijt 51t oöllig neuen

Baten ausholen fann. QBcitn ber 9iachmud)»

2eib uub ©eift ftählen, fyt'egcn unb Schießen

lernt, wenn er ber Slbftufung ber Begabungen

eiitfprechenb ein gebiegenes naturwiffenfehaft-

licheö unb technifchcs, gcfch'd)tli<hes unb poli-

tifdjes QSiffen unb Können fich erwirbt, wenn
er 9laffcnfragcn ernft nimmt unb Kulturarten

wertet, bann 'wirb alles GinjclwifTcn uub Gin-

Aelföniten ganA dou felbft wicber feine rechte

Stelle Aum ©anjcit bes BolfeS finbcit, unb

bann wirb auch nicht ber ©ermanift Den Son
angeben, fonbern ber gebilbctc unb Daher

Dcütfchbcwußtc i’chrcr, unb bann wirb baS

©ermanifd)c auch nicht mehr ein tüufttich

herangetragenes Jrembtunt fein, fonbern fict)

folgerichtig in einem aus ben alten QBurgcln

genährten Eigentum fortfeljcn.
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unfer 23efcnntniS zur rcligtöfcn Freiheit a u S

bem 23lute als „SibcraliSmuS" bezeichnen (unb

bamit gleichfalls bk Grflärung beS Stellver-

treters bcS Führers), bann beweifen fic nur,

tüte wenig fic Den Sinn Der ©cutfcßcn —
nid)t ber d>vifttid)cn! — 91 c ü o t u t i o n bcs

Zwanzigften 3ah*hunabortS fpüren. 9iur aus

Dem Slrgrunb unfcrcS ©laubenS ift 23lut_cinc

Verpflichtung bcS ©öttlid>cn im 9Rcnfcßen,

Durcf) Die baS ewige Reich im ©ciftc („benn

23lut i ft (Seift* ) unb in ber Grbe rourzclnb zu

leben permag. ©iefer Slrgrunb ift bic 23inbung

eines jeben 23ruberS im 23lute, auS ber bic

Ginfamfeit ber norbifeßen Seele mit ihrem ur-

cigenftcn religiösen GrlcbniS entspringt, Die

pon niemanbem übcvbrüdt werben fann, cS fei

Denn, er bricht bic 9J2enfcßcn. ©iefc rcligiöfe

fyreißeit ift gerabc DaS ©egenteil ber liberalen

Formel Religion ift ‘•privatfacßc." r i d a fc

— baS ift eine „Meinung'', eine bürgerliche

Freiheit, eine goSlöfung Dan Der Gemein*

feßaft. crf*5nlid>fcit — baS ift V e r •

wurzclung unb zugleich eine 23inbung troß

feclifcßcr Ginfamfeit.

JJrciwoDon? Jreiwo^u? ©arauf
Samt nur unfer geben unb ^Sieben
im © l a u b c n antworten. ©aS Srennenbe

pon allem Gf)riftcntum unb allen Kireßen ift ohne

SSaß Darin cingcfcßloffcn, zugleich aber auch

Der fcßöpfcrifcßc V3illc 5ur ©emeinfehaft
ber 92ationwcrbung an Den Slnfang

unferen SunS gcriidt. Unb nur mit biefem

©Billen tönnen wir ungebrochen unb

ftarf, ohne Saft unb Schmähen, unfern

Auftrag erfüllen. 2tuS biefer ftänbigen er-

neuten Verpflichtung zum lebenbigen Volle

unb 3um Unnennbaren in uns unb über uns

crwäcßit uns im ©laubenSfampf unfcrcS Vol-

tes Die galtung, Toic fic 5rih ©cridc ab-

fcßlicßcnb jufammenfaßto:

,,©arum ftcfjt hier heute ©laubc gegen ©taube,

Überzeugung gegen Überzeugung;

nicht Unbulbfam'feit noch Terror noch Gewalt-
anwenbung

nod) bic 2ift ber QBiftcnfcßaften, fonbern allein

ber ©taube."

21 r t u r ©roffe

$.ei<hsangeßötjg£eit unb Ueicßsbücgetfchaft

nad) Dölftfcßem Uecßtsben&n
Bon Gberharb 9JZ c n 8 e t

YY\ir finb auf Dem ©ßcg auin «öKiken ©c-
VV famtftaat („totaler Staat"), her bic Sn-

pflidjtnafjme ieDeS ein3ctncn BolfSgcnoffcn für

bie großen 3ielc Der Q3otfögcmcinfd)aft äür

Syolge l)at. 3m Nttttelpunlt Des Politiken

©cfdjefjcnS ftel)t jetjt bas 53p

I

f, nidf)t mehr fo

fcljr ber Staat. Senn fo wenig aud)_ bas

Staatliche »crnad)läffigt ober gar überfein

wirb, fo tritt Dod) biefcS organifatorifd)c Mo-
ment gegenüber bem organifdjen bcS » ö l •

fifdjen ©BachStumS unb ber »öl-
E i j d) c n ©Bettungen jiirtid. 3m Vereid)

ber ftaatlicfjcn ©effaltung ift alfo baS »öl-

Eifere 'T’rinjip 3um ©urdjbrud) gefommen unb

tjat gefiegt. ©od) nid)t nur auf biefem Poli-

tiken ©ebict t>at biefer neue ©ruitbfat) ©in-

gang gefunben, fonbern aud) auf bem bcs

9vcd)ts. GS tjanbclt fief) babei nicht allein

barum, bafj baS „gefunbe BolESempfinDen"

einer allju formalen NccbtSauffafTimg gegen-

übergeffellt loirb, fonbern um bie grunblegenbe

J rage Der 5lcd)t3i]uellc. ©alten früher bas

©efet) unb bie über einen langen Satraum
fid) auSbclmcnbc 9led)tSgeroot)nbcit als ein-

3igc Quellen bcs 9vcd)ts, fo ift feilte ber

Sranbpuntt ein gan3 anbcrcr. 9lad) ber neuen

Se^rc cntftcljt baS 9?ccf)t nämtid) fdjoit mit

bem Sl’cnntUdjrocrben Der im Q3olf Icbcnbett

9?cd)tSüber3cugung. Sas ©eiet;
j

d) a f f t alfo

nid)t mcl;r ?lcd)t, fonbern 0 f f c n b a r t cs

nur. ®cr Staat ift alfo nietjt mehr 9led)t-

fcftungSfubicft, fonbern nur nod) T'crEünbungS-

fteUc. SaS 53olf ift bamit 3um. 9vcd)tSfubjelt

im maljrften Sinne bes QBorteS geworben. ®ie

©cfafjrcn unb nofmenbigen Verlagerungen

einer foldjcn 9led)tSbegrünbungSlef)re tönnen

liier nid)t aufgejeigl roerben, beim es gel)t t)icr

lebiglid) um Den 9lac^i»eiS, baf) ber »ölfifd)e

©ebanfe foiooljl auf bem Politiken mie aud)

auf Dem rcdjtSttjeorctifdjcn ©ebict t)cuto »or*

l)etrfcf)enb ift unb besbalb in crljöfjtcm 93lage

gerabc bort 3ur 2lnroenbung lammen mu&, wo
biefe beiben greife fid) fd)neiben: eben in ber

3rage ber StaatSangctjörigleit unb ber

StaatSbürgerfdjaft.

itm bic Sragrocitc biefer neuen ©runbte-

gung »oll 3U überfefjen, muß sunädift flargc-

ftcllt roerben, rocldjes anbeve ^riiiäip bisher

im 9?ccßt galt. Sd)lagi»ortartig tönnte man
es am beften mit „Scrritorialpnnjip" beäcid)-

nen. ©amit ift gefagt, baß für bie 3'm9c ber

SraatSangcfjörigtcit bic ©atjadjc »on aus-

fd)laggcbcnbcr Sebeutung ift, in rocldjcm

Staat bie ‘T’crion sur Qöclt gefommen i|t.

^yrcilid? ift biefer ©runbfaß aud) pari butd)-

lödiert, fo etroa burd) Oie in einigen 9lc6te:i

enthaltene 23eftimmung, baß fid) bie Staats-

angetjörigfeit beS Kinbes nad) ber DeS 53atcrS

ridjtc. $od) ar.bererfcitS finb roicbcr über-

fpißungen biefeS „SerritorialprinjipS" au »er-

3cid)nen, fo etroa bie Regelung, baß fid) bie

Nationalität ber auf einem Seßiff jur Vßelt

gcfonimcncn Grbenbürger nad) ber 9lationali-

tat bes SdjiffcS rietet, rocil biefcs als

„fdiroimmenbeS Territorium" angcfcljcn roirb.

©6^ mir luollcn hier nid)t in bic rein formal-

furiftifdje Seite ber StaatSangehörigEcitS-

fragen abgleiten, benn cS tommt tjror barauf

an feftjuftcUcn, in rocld)er 9vid)tung eine

©ßanblung in biefen ©runbfaßen cingetrcten

ift. ßinen guten 5BinE gibt unS hier bic Be-

trachtung ber J^irchengugchörigteit. ürfprüng-

lid) galt bet ©runbfaß „cuiuS regio ctuS re-

ligio". ©ie Stird)cn3ugci)örigEcit ber Unter-

tanen richtete fid) alfo nad) 0er (iufäUigen)

Jtirchenjuaehöriglcit bes lianbesfürften, ber

Staat beftimmtc alfo mehr ober weniger ftarf

bie Äird)cn3ugchörigfeit. ©od) biefe 2ln-

kauungen finb jicmlid) früh roicbcr »erlaffen

roorben; fd)on »or bem 2iberaliSmuS rourbc

biefe Gntfdjeibung roicbcr in ben ©Billen ber

Ginactmenkcn »erlegt, man erfannte alfo baS

Spcrfonalprinaip an. Gin ähnlicher ©Banbet

wirb fid) auch auf Dem ©obiet Der Staats-

angehörigfeit unter Dem Ginfluß DeS »ötfiken

©ebanfenS bahingehenb ergeben, baß nicht

mehr bie S t a a t San ge h ö t tßle x t,

fonbern Die VolfSaugchörigfctt
in Den ©Sorbe rgrunD tritt, ©as be-

beutet, baß für bic 9lccf)tsgcmcinfd)aft alfo

nicht mehr bic Sufälligfcit ber Staatsange-

hörigfeit (Tcrritorialprinaip) gilt,
.
fonbern

Daß cs> Selbfl»cr[tänblid)leit roirb, auf bie ber

Ginjelperfon inncroohncnbcn blutmäßigen
93 i n b u u g c n 9iüd[id)t 8u nehmen unb fie in

ben Vorbergrunb treten 8U toffcn (
<+’cr|onal-

pringip).

©iefe Grfenntnis ift, roic fdjon gefagt, für

bic #ragc ber Ncchtögcmeinkaft »on größter

93cbcutung. ©enn fic hat notrocnbigcrrocifc

ben BluScinanberfall »on NcchtSgcmcinfch.aft

unb StaatSjugehörigfeit jur ^Jolgo. SicS

würbe eine neue Regelung DarftcUcn, Denn bis-

her ftimmte beibeS miteinanber überein. 5Ser

Zum beutfehen Staat .gehörte, war Damit ipfo

iure 9SitgKcb Der beutfehen 9vcchtsgcmciu-

fchaft. 92ad) bem Dölfifchen 9?ccht^grunb{at) ift

aber nicht jeber 21ngehörigc Des beutfehen

Staate^, fonbern nur bcr®cutf<h^tü-
tige ©lieb ber beutfehen 9t c eh ti-
gern c i n f eh a f t. 02ur wer beutfehen SluteS

ift, Iann Sragcr beutfehen 9*e<ht3b<*nfcn3 fein,

weit nur er ba3 fcnnzcichnenb beutfd)e 9xcd)t^-

gewiffen befihen fann, bas für Die 9vcd)tsmcr-

tungen maßgeblich ift.

3war wäre eine Regelung theorctifd) auch

bahingehenb benfbar, baß nur ®cutfchftämmigc

21ngchbrige bc^ beutfehen Staate3 fein fönnen,

bo^ praftifch würbe Dies baS Verbot Der 92a-

turaüfation bcbcutcn, waS aus ftaat^poli-

tifeßen ©rünDen unmöglich ift, außerbem aber

auch allen Dölferrcchttidjcn Gepflogenheiten

entgegenftebt. Gs würbe bann auch notmenbig

fein, für ©cutfcßc ein 21u$länbcrheirat3Dcrbot

Zu ertaffen, fo beifpicl^weifc zu Derbieten, baß
ein ©cutf^cr eine Seßwebin heiratet. Solcße

2tnfichten iaffen fieß aber praftifcß nießt Der-

wlrflicßcn, fic erweifen fteß bamit alS unfrucht-

bar.

GS bleibt alfo bei Der notmenbigen Sinter-

feßeibung zwifeßen 9\eicßSai:gehbrigcn eigen-

Döllifcßcn unb folcßcr frembPbUifcßcc 2lbftam-

mung. ©azu fommen noeß bic fogenar.ntcn

„©äj'tc", baS heißt biejenigen ^erfonen, bic,

ohne bic beutjeße Gtaatsangcßbriglcit zu be-

fißen, fieß Dorübergeßenb (bcifpiel^weifc zu

©efcßäftSzwedcn) in ©cutfcßlanb aufßaltcn unb

aus organifatorifeßen ©rüubcn Der bcutfdjen

9vecßtSgcwaIt unterwerfen finb. Gine. be-

fä;ränftc 21nwcnbung DeS ©crritorialprinzips

muß alfo für ffaatS* unb PolfSfrcmbe ©äftc

boeß erhalten bleiben.

ftchren wir wieber zu Der. beiben Klaffen

ber fremb- unb eigenDölfifcßen Staatsange-

hörigen zurücf! ©a, wie wir gefehen hüben.

Die 3ugchörigfeit zum Staat mitunter (bei-

fpielSweifc bureß geirat, 92atutalifation,

Staatenneugrünbung) etwaS Durchaus Organi*

fatorifeßeS, bie Sugeßörigfeit zur ^KeeßeSge-

meinfeßaft alS etwas DureßauS Organifeßes

(weil fieß auf bic blutmäßig übertragenen

9*ccßtSwcrtungen grünbenb) ift, muß eine ocr-

fcßicbcnartigc 23cßanblung zwifeßen 9?ur-

StaatSangeßörigen unb 2tucß-92ccßtSangcßö»

rigen ^laß greifen, ©enn nur bie cigenDöl-

fifeßen StaatSangeßörigen tönnen Sräger Der

‘KccßtSgcmcinfcßaft fein, ©enn nur fie befißen

Jene imanente 9lccßtSwertungcn, Die zur le-

benbigen QBeiterbilbung Des 9\ecßtS notwenbig

finb. 92ur fic permögen binbcitb zu fagen,

was 9vccßt unb w a S Unreeßt ift.

Sinb alfo bic cigcuDöUijcßcn Staatsange-

hörigen Die waßren Rechtsträger, fo fteßen bic

frembPölfifeßen StaatSangeßörigen nießt etwa

rechtlos ba. ©enn bic meiften 9vecßtSnormen,

Dar allem aber bie ^orberungen naeß ber

©leicßßcit Dor bem ©efcü, gelten für äße

Staatsangehörigen, ja fclbft für bic „bloßen

©afte". 9Jtan wirb jogar zu einer {tarieren

23eftrafung bcs beutfeßen ©cfcßDcrlcßcrs aus

bem ©efießtSpunft ßcrauS fommen müffen, baß

ber ©cutjcßc bamit gegen bie ißm eigenen

OveeßtSanfießten Derftößt, wäßrenb für ben

frembüölfifcßcn Staatsangehörigen unb ben

©aft Diele 9vccßtsnormen nur ben Gßaraftcr

einer rein organifatorifeßen 9vegclung ßaben,

ein Verftoß Dagegen alfo leichter zu bewerten

ift ©aß aber grunbfäßtieß bic Glcicßßeit oor

bem ©efet) befteßen bleiben foll, ergibt fieß

nicht nur auS Den »ielcn 93efenntniffcn unfcrcc

Führer xum 9lcid)Sftaat, fonDern Diefe Tatfadic

hat fid) aud) in Der fogenannten „Nktaricr-

öefchgcfmna" befonDers Deutlich gejagt, ©enn

NcichSminiflcr ffir. 5rid f)at mc^rmaK mit

allem NadjDrud fcflgcftcllt, öafj tcn Nid) -

ai-icrn jroar Die Arbeit an Der Ncd)«gcftal-

tung in Sufunft unterfagt werben muffe, pc

fdbft aber fonft EcincSrocgS etroa als »ogclfrei

gelten Dürften. Slngriffc auf 2cib unb Gtroc

»on 9iid)taricrn finb nad) gcltcnbcm 9Ced)t

cbenfo ju beftrafen, wie ©ätlidjfeitcn gegen-

über frcinb»ölEifcf)on Deutfeben Staatsange-

hörigen. Bille im Bereich Des Dcutfdjen Staa-

tes lebenben 93lcnfd)en ftchen alfo unter Dem

r
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Schuß bcS Deutfehen 9?e<hf3, finb anbcrcrfeitS

aud) 9?ed)tSuntcrworfenc. Dcbei finb bie

„@äfte" nur-9?cd>tSobjcfte; Den fremb-

oölftfd)en beutfehen Staatsangehörigen ba-

gegen finb, ba fie ja beutfehe Staatsbürger

finb, befd)ränfte OTitbeftimmungSrechte (bei-

fpiciswcifc VJahlrcchtc ufro.) aujugeffeben _(o.

iöcöbcbranb uub ber £afa, „Deutfdjc 9?ccf)tS-

cvncucrung", Seite 39, weift aum Veifptet ben

jubelt bie Schlichtuna oon Streitfällen unter

fl* ju, acigt fid) mit einer Sclbftoerroattung

ber polnifdjcn Viinberheit cinocrftanbcn ufw.).

Präger ber 3led)t3gcmcinfd)aft unb lebenbtge

SBcitcrcntroidlcr ber beutfehen \Kcd)tSgcftal-

tung ift aljo nur ber bcut}d>ftiimmigc 9ictd>S-

ungehörige.

5?a4) biefeu Darlegungen crfdieint eS «er-

ftänblicf), wenn aud) äußerlich bie StcatSange*

hörigfeit oon ber 9*cd)tSträgerf*aft beutheb

unter) Rieben wirb. Die beftc £öfung fcheint

bie Einführung ber beiben 23cgriffe „9ieid)S-

angebbriger" unb „?icid)Sbürgcr" ju fein.

Unter 9?eid)3angcl>örigfeit ift alfo bie for-

male 3ugct)örigfcit jum beutfehen Staate.

Jörper au oerftehen, fobaß fie unter SluSj^luß

bev biogen ©äffe foiootji Den cigcnoöui|cheit

wie ben frcmbftämmigcn 9\eid)Sangetjörigen

au oerleiben toäre. (KcidiSbürgerfcbait bagegen

roäre mit ber 9Sc<htSträgerfd)aft in bem oben

ge!cnnacid)ncten Sinn gleidjbebeutenb.

GS fragt fi* nun, nach welchen Gcfid)tS-

cunften biefc DieidjSbürgcrfchaft ocrliejjcn wer-

ben foü. 92a cf) ben »ötfifchen Sefid)tSpunfteti,

Die beute immer mehr grunblcgonb werben für

baS aefamte nationale Sieben, i|t cs iclbft-

vcrftänblicb, baß bie 3«gel)örigfcit a»m beut-

feben Volt niefjt burd? bie Geburt fdjon er-

worben wirb, fonbem b u r d) P e r f
6 n

1

1 et) c

Sciftung erbient werben muß. ©s wer-

ben alfo 00m Stanbpunft ber VolfSgcmcin-

fchaft auS gefetjeu pofitioe Seiftungen erbracht

werben müffen, außerbem wirb eine chcrafter-

liebe Quahfilation bie VorauSfeßung btlDen.

Daaegen cricbcint cS mir nicht angebracht, Di»

Satfaebe ber §cirat aur Vorausfeßung ftur

cRcichSbürgcrfchaft a« wachen, wie c« o- öenöo-

branb unb ber 2afa forbert. Denn cs ift nid)t

cinjufchen, warum bie <Sbcpfli#t als bie

höchftc beS Ginaclncn gegenüber bem Doll be-

trachtet werben foU, wie er annimmt. Die

2Saffcnpflicf)t ift für ben Vtonn bod) wohl

noch fchrocrroicgcnDcr. Dagegen ift allen Denen

recht au geben, bie eine ©icnftpfli^t für ben

jungen Deutfehen forbern. öicr greifen Vor-

Heilungen 00m „freien ©ermanen ‘Plaß, alfo

fiaatSrcchtliche ©ebanfengänge, bie Dahmgehen,

Daß nur bem 03 0 1 1 S ge

n

0 f f c n ein

«c*t aur OTitgcftaltung beS

Ö3clfSganacu cinauräumen fei,

ber fein 03oll notfalls auch mit

ber OBaffe in ber Saut) ju »crtct-

bigen bereit unb im fta n b e ift. »

bie fein beutfchrechtlichcn ©cbanlcn ift unter

ber OScrüdfichtigung ber ncuacttlnhcn Gegeben-

heiten feftauhaUcn. Da Die ©inführung her

allgemeinen Vkßrpfließt md)t mdglid) ijt,

aud, feineswegS feftfteßt, ob fie in ben Dor-

friegSformen tunlich erfdfemt, )o tritt ber Jr-

beitsbienftgebanfe am beften an ^wc ^tcUc.

93ci einer flarcu unb einbcutigen Cmfteßung

auf bie ©anaheit beS V2cnfd>cn, alfo auf bie

Normung feines förpcrfidbjm, ^fiftigeii unb

fcclifchen ScinS, wirb ber Arbeitsbiene burch-

auS als fprüfftein für bie Scuglich/llntauglich*

Bewertung eines cigcnoöttifchcn bcutfdjcn

Staatsangehörigen bienen Wnnen. ®cra
^

auS bem ©ebanten heraus, baft ber Arbeit*

bienft ni*t etwa ein notburftiger Grfai) für

bie allgemeine gjlilitärbicnftpfhcht ift, fonbern

eine neue, febr brauchbare f5 01:m
r

öer CrjiC'

hung aur DoltSgemcinfchaft barfteÜt,
,

cr9i&‘

L au* fdion eine SJöfung ber fdirotcrigen

eyraqe, ob Die Tvoichöbürgcrfchaft nur männ-

lichen Deutfehen ober ben Angehörigen bciöcr

®cfcked)tcr ucrUctjcn werden \od. ^colav

ber in feinem 03uch_„©runblggcn ber lommcn-

ben Q3crfaffung" (Seite 28 fr-, 67 ff.)
grunb-

l'cgenbc ©cbenfen au ber Sragc ber 03eid)S-

bürgerfdjaft geäußert hat, ocrncint unter 03c-

rufung auf ben Oßchrbicnft bie Verleihung beS

OicichSbürgcrrechtS an bie grauen unb wiü

befonberS bei „unoerheirateten grauen in 03c-

rufen, bie eben ber fjrau aulommcn, wie etwa

in' Der Maritas, als Lehrerin, als Szenen-

äratin, als Schrift|teücrin ober Äünftlcrtn"

eine Ausnahme machen. Diefe Auffaffung ift

aber meines Grad)tenS auS awei ©rünben

nidjt haltbar: erftenS befteht fein Anlafe anau-

nehmen, warum nicht auch ber weibliche Ar*

beitSDienft bie aur 9vcid)Sbürgerfchaft not-

wenbige mcnfchlidje 0:°rniun3 bringen fann;

unb aweitenS ift nicht cinaufohcit, warum, wenn

ber Dienft an ber 03ol£Sgcmcinid)aft als aen-

tralcr Vcaßfiab gilt, bie ocrhciratetc ^yrau mit

foch« Sinbern nicht ebettfo „wertoofl" ift wie

eine unoerheiratete Sichren«! ©tfennt man

ben weiblichen ArbeiiSbienft an, fo muft ber

Srau grunbfählid) bie OicichSbürgcrfdjaft au-

geftanben werben. Dies wirb oor aUem bann

ber ^aü fein, wenn fie, roic au wünfdjcn i|t,

bie VorauSfehung aur 03camtcncigenfchaft ift.

ejreilid) wirb man außer Der Abfprcdjung ber

Die Sage, in ber fidf unfer Snftinft jurcdlt-

äufiiitcn hat. ift immer noch bie, baß Die Ab*

bilb-'f ber Dßerte eines burd) oerfianbeS-

mäfiigc Grfcr.ntniS bchcrrfd)tcn SabrliunbcrtS

bas cinaig ©id)tbave finb, wäfjrcnb baS Si.cben

bereit« unter ber 03anr.!raft neuer, 0 e r-

borgen er Slrbilbcr ftcht. Dies bringt btc

gültigen Crbnungcn unD bie fich immer

bringer.bcr anmelbenbcn D3crte in einen ©c*

genfat), ber heute noch nicht cntfd)icbcn ift.

Grnft Süngcr

lcid)Sbürgcrfd)aft bei ehrenrühriger ©ciin-

ung auch no-h anbere Ginfchrär.Jungcn inachni.

^ebenfalls würbe burcf) eine gcunbjät}U<he

inerfennung ber 9\cid)Sbürgcrfchaft ein polt-

Jeher Slanb herangcaogen werben, bem
.

ge-

oft bie politifdjcn unb tulturcllcn Gnt|d)ci-

.mgen anoertraut werben Eönnen, weil er in

incr ©efamtheit fo umfaffenb ift, baß nuht

cinlich oon biefem ober jenem DcilitanbpunEt

11S gcbanbclt wirb unb anbererfeitS bod) fchon

ne Art ScfähigungSauSlcfc ftattgefunben hat,

ic eine fruchtbare Arbeit erft ermöglicht. Die

räger ber fommenben Gntjeheibung feien

:Shalb Die SKcichSbiirger, bie cinerfcitS auS

:n OicichSangehörigen (= beutfehe Staatsan-

wöriaen im formaien Sinn), anbcrcricits aus

:n anberen Seilen ber beutfehen 03ol(Sgemeiu-

iiaft, bem ©rena- unb AuSlanbSbeutfchtum

eftchen.

Damit flößen wir au bem 0wcitcn großen

»cbanlcn ber ©cgenüberftellung 9\eid)Sange-

Drige/Vveichsbürger oor. §abcn wir biSßcr

:fcl)cn 9icict)öbür0cr t>cut]d)cr

itaatsangehörigfeit bie Aufgabe haben, inner-

alb beS beutfd)cn StaatSraumeS baS 9icd)t

»rtaucntwidcln, fo muß nun bie cpittutig bie-

r Antcrfchcibung auf bie außerhalb
^
Der

(eiebSgrenaen IcbcnDcn Deutfehen bcDacht

.erben. Durch bie Ginrichtung ber 9icid)i>-

Lirgcrfchaft wirb nämlid)

bie AJlöglichfcit eröffnet, auch Deutfeh-

ftämmige auS ben grenj- unb auSlanbS-

beutfehen Sieblungcn an biefer ©eftaltung

ungeachtet ihrer ungarifd>cn, tfchedioftowa-

lifdjen, rumänifdhen Staatsangehörige
mitarbeiten au laffen.

)icS würbe bebeuten, baßbieOleichSbür-
c r

f
d) a f t alS ber Gtanb, bem bie OBeitcr-

tfroictlung bes rechtlichen unb futturetlcn Den-

:nS anoertraut ift, f i eh auf bie t> c u t f d) c

ioltSgcmcinfchaft auSbefjnt. Ge-

lbe burd) biefe Ginbcaichutig bcS fdmpfc-

,fd)en OBillenS, Der ber grenabeutfehen SSeoöl-

irung eigen ift, wirb ber ©cfanitri<htung eine

rößere Oßeite gegeben unb Damit eine größere

mere Starte, grcilid) mag es auerft Sd)wie-

rigteiten machen, bie Grforbemiffc aum Gr-

werb ber 9vci<hSbürgcrfd)aft außerhalb ber

9?eid)Sgrcnacn genau abaufteden. Denn man
wirb nicht überall einen ÄrbeitSbienft organi-

ficren lönnen (wie er aßerbings in Sieben-

bürgen fd)On befteht). GS lomnit jeDoch we-
niger Darauf an. Daß überall im Deutfehen

Q3ol!Sgebict Dicfelbcn ©runDregeln autn ©e-

rnerb Der 9ieichSbürgerfchaft aur Anwenbung
fommen, als oiclmebr Darauf, baß ein v ö l •

fifeßeS 23anb alle D c u t f i) b e wu ß -

fen umfcßlingf. Dann würbe enblid) Der

Sraum oon Der ©emeinfamfeit Deutfehen

Schaffens fid) aur Sat oerDichten Jönnen, bann

würbe bie manchmal beffeßenbe Spannung
awifchen bimicnbeutfchem unb auSlanDSDcut-

fd)cm Denfen überwunben werben. Ohne 3wci-

fet werben einige QBirtSoÖlfcr ftd) gegen eine

fold)c 03inbung anfangs wehren un'o Durch

AuSrcifcocrbote, 03crfammlungSbcfdirän£ungcn,

03riefaenfur ihren OBißen burchaufchen ocr-

fuchcn. Dod) Der Gntßhluß bcS gefaniten beut-

fehen 03olfcs wirb biefc Sd)ifancn öeifeite-

fchieben. Die juriftifchc ©runblagc für biefe

gefamtbcutfchc Arbeit im Sinne ber Reichs-

biirgcrfchaft muß ein noch ftärler auSgebauteS

OCOinberheitcnrccht DilDen, Deffen ^ortentwid*

lung fid) gerabe DeutfchlanD befenberS ange-

leaen fein laffen muß. Gin Oftinberbeiten-

fch’ut) t)at für unS nur 03orteilc, Denn Der

beutfehe Staat enthält felbft wenig Vttnbcr-

heiten, fobaß Sd)wicrigfcitcr. burd) eine joldjc

©efehgebung nicht cntftchen würben. Auf Der

anberen Seite aber ift DaS beutfehe Volt wie

fein anbere« über ben miftcleuropäifcheic

??auni oor allem a<wftrcut, fobaß Die Ginfiih-

rur.g eines ftraffen VJinDerheitenfehußeS nur

oon größtem QBert für uns fein fann. ©erabe

Die in Guropa aufmadienbe GrtenntniS, baß

Der waßvc 92ationalfiaatsgcbanfc fich feinem

Gnbe nähern muß, weil felbft Die cinfd)nei-

bcnbftcn ©rcnarcoifioncn gcaeigt haben, baß in

Guropa fid) VolfS- unb StaatSgrenaon tue

oößig beden fönnen, oerhilft bem Deutfd)-oöl-

lijcheu ©ebanten aum Sieg. Deshalb ift eS

auch nur folgerichtig, wenn etwa 9Ucolat juv

©rünbung eines aimächft nod) etwas reman-

tifch antnutenben „Deutfehen OrbenS" aufruft.

Dem 03innenDcutfd)c unb ©renalanbbcutfche an-

gehören foßen. Doch ein gut Seil V3irflid)feit

ift fdjon entftanöen burd) Den aßmählichen

Ausbau bcS von '•ftubolf §cß ge-

planten „VolfSbcutfd)cn 9latc S".

©ießt man biefe Veftrebungen in fefte organi-

fatorifche (formen, fo fommen wir eben a«

einer Oieichsbürgerichaft Der AuSlanbs- nno

©rctwtanbbeutfchcn, Die nach meiner Anfid)t

bie einaig fruchtbare VZöglichfeit aur gemetn-

famen Arbeit aßer Volfsangchörigen an bev

beutfehen 3ufunft bietet.

3ufammcufaffeub fei alfo gefagt, baß Dev

oölfifchc ©ebanfe auf bem ©ebiet Der ftaat-

lichctt 9icd)tSträgcrfchaft bie SoSlöfung 00m
sprinaip ber Staatsangchörigfcit (Dcrritorial-

prinjip) ocrlangt. Da biefc aber auS organi-

fatorifchen ©rünben nicht gänalich möglich ift,

wirb eine Verlagerung beS Schwergewichts

von Der StaatSanachörigfeit aur VolfSauge-

börigfett cintrcten müffen. DaS bebcutct neben

ber 93claffung Der 9feid)Saugehörigfeit Die

Schaffung einer befonDcren Ovcicfjsbürgcr icha ft.

Die Die eigcnoölfifhen Dcutfdjcn 9?cid)Sangc-

hörigen nad) bem ©efichtSpuuft ihrer natio-

nalen Haltung unD ihrer Sciftung für Die

VolfSgcmeinfchaft ebenfo in fid) begreift, rote

bie fid) unter ähnlichen Verhältniffen auSactdl-

nenben ©rena- unb AuStanbSbcutfd)cn. Die

©efamtheit biefer sölfifd)en AuSlcfc ift unge-

achtet Der StaatSgrenacn baS lebenbige Or-

gan, bas aßein aur QBcitercntroidlung bcS

beutfehen ©ebanfenS in ber Vielt würbig unb

fähig ift- 3n ber SSefchränfung ber 9icid)S-

angehörigfeit auf Die bloß orgauifatorifchcn

fragen itnb Dem ftarfen Ausbau Der 9?cid)S-

bürgcrfd)aft nach Den ©runDfüßen ber 23lut-

aufammengehörigfeit unb Der Sciftung liegt bie

Grfilßung bcS oölfifdjcn ©ebanfenS.
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Seutfeblanb unb Sftitteleutopa
Q3on Mar

fes Die -Richtung rocift, wirb ficf> naep Offen,

nad) 92orbofien unb SüDoften rieten, alfo auf

Mitteleuropa. QBenn mir über Die NeiepS-

großen pinauSgepen, treffen wir 3unäcf)ft auf

Den Kampf Der Deutfepen BolfSgruppcn gegen

Di: fic bcDropenDcn frcmDftaatlicpcn Gemalten,

©ic 9ftctpoDc Der Deutfepen Slußenarbeit ent-

febeibet fiep Daran, mic fic fiep ju Diefem

Kampfe ftcUt. Gntmeber nimmt fic Serbin-

Dung 3U beiDen Getien DieJeS KampjeS auf, $u

Den Die Staatsgewalt ausübenben grrcmboöl-

fern niept minDer als 3U Den Deutfepen BollS-

qx uppen, unD fuept 3wijcpcn ipnen 3U ocrmittcln

unD auSauglcicpcn, inDem fic fiep bei Den Deut'

fepen BolfSgruppcn an Die oerftanbigungSbe-

reiten lopalcn Gepiepten roenbet — ober fic

r lieft ein in Die Jyront DeS Deutfepen ©rcn.3 -

lampfcS unD füprt Den Kampfminigen Diefer

$ront Die 9vcfcrocn 51t. Sei Diefem Streit um
Die „Saftif" cntfcpcibct peutc niept ein tpeo-

rclifd) nachprüfbares Urteil, ob Der eine ober

Der anDere' Bkg richtig fei. SonDern mic mir

Die Sage beurteilen unD maS mir für notmen*

Dig palten unD banaep tun, DaS entleibet fiep

üf anbent ©rüuDen; cS mirD je nacb Der 2lrt

unD §altung, non Der mir finD, inftinftio er-

faßt unD getan. QBemt Der eine als gemiegter

Saftifer foeitpin Beziehungen fnüpft 31 t ^cr-

fönlicpfcitcn unD Gteßen Der eigenen Bolls-

gruppen mic Der fremben Söller unD feinen

(Einfluß in Diefen Bcöicpungcn fpieten laut,

mäpvcnb Der anDere 3ÜP auf befepränftem

9\aume, aber in enger Sucpfüplung mit Den

Naepbarabfepnitten DeS iSampfeS mir um Das

Übergewicht in einem palb Deutfepen, palb

frcmboöllifcßcn Sorfe, um Den Boben Der in

näcpffcr Seit 311m Berfauf fommenben Söfc,

um Die Grpaltung einer Deutfepen Sepurtlaffc

fiep cinfcßt unD Dabei Den SlnbcrSoölfifcpcn als

Den $cinö erlebt — ein fo ocrfcpicDcncr Gin-

fat) ergibt eine ocrfcpicbcnc 2luffaffur.g non

Dem BcrpältniS 311 Den fremDen Böllern ober

feßt fic fepon oorauS.

Sie einen betrachten Mitteleuropa peutc

fepon als eine gegebene Ginpeit, in Deren 23o-

oölfcrung nur noep ein 23 emußt fein Die-

fer Ginpeit gement mcrD'cn muß. Sem foU

g c i ft i g c 3u fammenarbeit i n D c n

5 rag e u D e 0 ge m c infame n Rau-
mes, Der 9\ c l i g i 0 n unD Der ©c-
fepieptsforfepung Dienen. Begegnungen

Ncicpsbcutfcpcr mit ©ruppen Der grcmDftaatS-

uöllcr foüen für DaS Bemußtfein Der mittleren

curopäifeßen Ginpeit mirfen. Sic oölfifcpcn

©egenfüße in Mitteleuropa merDen niept ernft

genommen. So mirD bcifpiclSwcifc Das Na-
tionalbcwußtfcin Der ©fcpccßcn, Da5 Den Su-

DctcuDcutjcpcn Die giiplung mit uns verbietet

unD ipre giiprer in Die Kerfer bringt — in

bloße „Neffentimems Der öffcntlicplcit Mittel-

europas" umgcDcutct unD ocrparmloft. Sie im

©rcnjfampf ftepen, müffen Das als Bernebc-

lung unD Berfcßlcierung Des mirfliepen Kamp-

fes anfepen unD Die Sofung „©urep Berftän-

Digutig 311m mittcleuropäifcpen Neiep" als eine

trügerifepe unD jcpmäcpcnDc Sofung ernennen.

Möge Diefe Sofung oor Den SJrcmboörtcrn

oevfünbet merDen — in Den eigenen Neipen ift

fic niept 3U DulDcn. Skr aber mit Diefer ‘Pro*

paganDa mirfen miß, forDert umgefeprt: „Sa&t

ab von Den MetpoDen eures 2lbmcpr£ampfcS,

Damit ipr Die Qßirlung imfercr Mitteleuropa-

‘propaganba niept beeinträchtigt." Saburep

mirD eine QJerbinDung beiber Siege — Der

^ropagaubaarbeit unD Des ©ren3fampfcS
—

Die uns bequem Der GntfepeiDung für einen
Bkg entpeben miirDe, auSgefcploffcn.

So ftept Die 5 vage oor unS: in melcpc

Bapnen ift Der Ginfap Der oölfifcpcn 5Vraftc

naep außen, in Mitteleuropa 311 weifen, in Die

in Buffe

DeS Deutfepen BoDenfampfcS, mobei mir

SnncrDcutfcpcn Die ^ront Der ©rcnoDcutfcpcn

3u ftärfen unD Die Süden auS3ufüDcn paben,

ober in Die eifriger ‘propaganbatätigfcit.

2

Man pält Dem Deutfepen ©tenofampf ent-

gefsen. Daß Die Deutfepe 2lußenarbeit ein 3icl

haben müffc, DaS über Den ©rcr^fampj pinauS-

mcifc, unD Daß eine po filme Orbnung erftrebt

merben uni ße. '2lls biefeS 3icl mirD ein mittel-

curopäifd^cS 9?cicp gcfcpilDert, in Dem Diefer

„balfanificrte 9vaum" befrieDet unD Dem „9ta-

tionalitätenftreit" feine Sepärfe genommen ift.

3Bir oermiffen bei Diefem 3icl Die Klarpcit,

mer in Diefem Oieiep perrfepen unD Die Ginpeit

gcroäpriciftcu fort. Statt Deffen fpielt in Der

MittclcuropaiDcc Die Borfteßung einer föbc-

ratioen CrDnung, eines BunDeS fiep felbft ocr-

maltenDcr Bölfcr unD Staaten mit. Sic
Scibftocrmaltung Der ©licDer fept aber eine

Staatsmacht oorauS, Die Die ipr cingcglie-

Derten Kräfte oufammenfaßt unD naep außen

im Kriege mic im §ricDcn einen cinpcit-
l i cp c n Cffiiflcn Darfteßt. Sjicv liegt Der Sch-
ier im Begriff „Mitteleuropa". c.Ricpt Der

9iaum bietet eine gegebene Ginpeit Dar, Der

man fiep „n u r" beioußt merDen müffe, fonbern

eine Ginpeit fepafft nur ber einheitliche

Gparafter unb bic einheitliche ^üprung
einer gcfcpicptlid) panbclnbcn 2trt, bic

einen 9faum beperrfept

unb iprer 2trt cutfpreepcnb — 3entraliftifcp

ober föberatio —- in ipm einen Staat erbaut.

GS ift eine JJiftion, an eine natürliche
Ginpeit DeS mittcleuropäifcpcn 9^anmcS 311

glauben. Gr ift übcrbicS ftarf gcglicocrt —

*

BöpmcnS GebirgSranD, Karpatpen, s2llpen —
unb naep Often offen. 2Bcnn ©cutfeplanD unb

Der SüDoften im SluSgong DeS Mittelalters

eine gcfcpicptlicpc Ginpeit gebilbct paben, fo

bevupt DaS niept auf Der ©eograppic, fonbern

auf Der D e u t f cp c n S 0 r m a cp t unb Der

Geltung Deutfeper Kultur in Die-
fen Oläitmc u. 9?ur DaDurep — Durep Die

Maept Des Deutfepen KcrnlanbeS unD Die oor-

ftoßenbe Deutfepe Kolonifation — mürben Die

grembpörter, Slamcn, Magparen in Den

Bann DeS CRcicpcS cinbc.mgen. Go mürbe

Daun ber iVampj gegen bic ©iirfen g e m e in-

fam c S Scpieffal.

OaS gcfcpicptlicpc BorbilD ber beutfepen

©urcpbringiing bcS SüDoftenS im Drci3epjitcu

^aprpunbert unD Danaep 3cigt ferner. Daß cS

eine fultureße 9tcufcpöpfung unD tiefe Gin-

mirfung mar. Die jene uieptDeutfepen Böller

in Den Bann Deutfeper Gefepiepte braepte. Sic

crpicitcn Damals an fpracplid;cr 23ilbung

Durep Die Deutfepe Bcrmaltung unD BMrt-

fepaftSmeife Die ©runblagcn. Die fic 3u eigener

fulturcßcr 2lrbeit gelangen ließen. SropDem
ging jene Sßivlung niept jo mcit, um ipre Gm-
midclung DauernD an Die Deutfepe 311 binbeu.

QSicoicl tiefer muß bei Dem jeßigen Bil-

DungS- unD nationalen B3iUcnS3uftauD Diefer

Böller Die Ginmirlung vom ©cutfcptum aus

gepen, um fic Dauerpajt in Den Bann
eines .©emeinfepaftSbomußtfeinS
unb einheitlichen politifcpcn QBil-

lenS 3U bringen. Senn DaS ift Doep nötig,

menn DiefeS Mitteleuropa als Staat einem

mobernen Kriege gemaepfen fein fofl. Sie bis-

per übliche MittelcuropapropagauDa ift Da-

gegen eine DurepauS auf Die Sepiept DeS Na-
tionalen, auf Die „öffentliche Meinung" be-

fepränltc inteßeltueße Arbeit. Ser gcfcpicpt-

licpc Deutfepe Borftoß braepte in Der Koloni-

fation 5uglcicp DeutfdjcS Blut unD DeutfepeS

Neept in Den SüDoften, unD ift opne DaS unD

opne DaS Grringen Deutfepen BoDenS unb_ Die

Geltung Deutfeper Maept — als bloße geiftige

„Mifßon" ~ nid)t 5U Denfen. Gbenfomentg
mie eine geiftige ober mirtfepaftliepe 3ufam-
menarbeit opne feftgcgrünbetc 5üPrunÖ/
nügt eine bloß ftaatliepc Bcrmaltung ober Die

Stutorität eines StaatSoberpaupteS — beiDeS

mar Dem §abSburgcrrei*h eigen — um Die

Böller Mitteleuropas in Den Sienft eines

9\ci(pcS cin3ufpannen. fiat niept unfere Oberftc

hecrcSlcitung mit Neept bemängelt. Daß
Cfterrcicp Die Kraft feiner Böller niept im
entfernteren fo für Den Krieg cinfepte, mic

DaS ©eutfepe 9kijp? freilich fepcint ir.an bei

Der übliepen MittclcuropapropaganDa auf ein-

mal Den Krieg, Der alS BSirflicpfcit über unS

ftept, ocrgcjTen 5U paben.

QSie fönnte eine nieptfapitatiftifepe JyßPv^S
Der QBirtfepaft in Mitteleuropa anberS attf-

gebaut fein als naep Dem Borbitbc mi-
litärifcpcr Bcrantmortlicpleit?
Solepc oerantmortlicpe ©ßirtfcpaftSfüprung,

mic fic im 5 l‘icöcn niept minDer nötig ift atS

für Die KriegSrüftung, feßt bei Dem ocr BSirt-

fepafc entfpreepenben Maß eigener Gntfcpci-

Dung eine unbebingt 3uocrläffigc, DaS peißt

artglciepc Sepiept oorauS, Die Die Berantmor-
tung trägt.

Nur eine artglciepc, blutmä-
ßig rerbunbeue unD Don Diefer
21 r t beftimmte Sepiept bietet
©cmäpr Dafür, Daß Die von Der
<Jüprung beftimmte 9?ieptung
gepalten mirD nr.D fepüpt Den Staat
oor Den in Dem Bölfcrgcmifep rupenoen

3erfcpcnDcn Kräften.

3

033er Dagegen Den Bormurf „nationalftaat*

liehen, mcftlcrifcpcn" Scnlcns erpebt. Der meiß

nieptS von Dem SlnterfcpicD Deutfeper BollSart

oon Der „nation francaifc". Sic fran3öfifepe

„nation". Die Der 2lbbc Siepes 1739 ocrlün-

Dete unD Die alle S t a a t S b.ü r g c r glei-

ten N c cp t S — DaS peißt Damals nur Den

Dritten GtanD im anterfepieD 3n 2U>cl unD

Geiftlicpfeit — umfaßt, lärm naep iprem Be-

griff niept Staatsbürger fepaft unD

BollS 3 ugepör iglcit untcrfcpciDen. Sie

mirltc in ScutfcplanD oor 1914 Da, mo man
nur im Staatsangehörigen innerhalb DeS

NeiepeS Den Scutfcpcn, jenfeitS Der Staats-

greifen nur ©ftctrcicpcr ufro. fap. Bßcil Die

fransöfifepe 92ation naep iprer ‘Prägung von

1789 ©efamtpeit Der Staatsbürger aft, Dclcnnt

fic fiep 3um „SelbftbcftimmungSreept" Der Böl-

ler, inDem fic Daoon auSgept, Daß Diefer Sou*

oeränität Der Böller mic Der iprigen oor 1789

eine antiDcmolratifepc innere StaatSoerfaffung,

Die Spnaffie Der öabsburger, cntgegcnftepc.

So mirD oerfannt. Daß ein „Selbftbcftim*

mungSreept Der Böller" für Mitteleuropa mepf

auf Die fyorDerung einer Dcmolratifepcn Ber-

faffung, fonbern auf Dem BJeften unbcgrcif-

licpcn Streit omifepen BollS3ugcpörigfeit unD

Gtaatsanaepörigfeit pinauSläuft. GcraDe Darin

3cigt fiep. Daß unfer Begriff DeS BolfcS ein

gan3
anberer ift als Der Der fran 3öfifcpcn Na-

tion. Sarum pat DaS Siel einer Der Deutfepen

Ortung cntfprcepcnDcn unD von Scutfcpcn ge-

tragenen unD beftimniten öerrfepaft mit QBeff-

lertum nieptS gemein. 2lßcrDingS glauben mir.

Daß Der 2lufbau eines Deutfepen Staates unD

feine Schaffung auSDeutfepcr2lrtcnt*
ft a m m c n muß, um für unS öopcifc unb Gpre

31 t bebeuten K 9Öir palten für unS an Dem

Grbc Deutfeper GciftcSgcfepicpte feft, Daß Der

BollSgcift DaS maprpaft Sepöpferifepe ift. Gr
ift zugleich natürliche 2lnlage unD gcfcpicptlicpc

Beftimmung, DaS peißt er pat feine natürliche

2tr t öur QBirllicptcit 5U erpeben unD als Staat

Dar3ufteßcu (Segel).

QBir miffen. Daß eS Deutfepe 2lrt niept ift,

2lrtfrcmDc 31t befepreu. So tann in einem

Deutfepen Staat Die BcrfcpioDcnpcit etwa Der

flaroifcpen Böller 00m Deutfepen beftepen

«) Ogi. Übte öle ßetrtSDcrfafTung als (Srnnölngr t>cutf<*?cr

StaaisoeTfafJung: „Öeaifdjionbs pblitifrf?e 5orm" In ,,J)ent.

fd^es Oolfstum", 3«nit}rtl ^32.
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bleiben. Daßer fann nießt im Sinne be* fran-

aöfifeßen 9Jationbcgriffc* jeber Staatsange-

hörige bem anbern gleicß fielen unb gleite

Pflichten unb dlcdjtc ßaben. SIber bie ben

Staat tragenbe beutfeße Seßießt fann au<ß bic

fremben Böller aum Dienff bcranjicben.

QBer folgen QBitlcn als imperialiftifcß ab-

lohnt, weießt Der Slnfarbcrung auS,Dic eine

oetti fcb)c Serrfeßaft an bic Deutfeßen [teilt. Stc

{orbert eine neue Koloitifation unb feßt al*

erfte* bic Behauptung De* bcutjd)cn BobenS
im SüDoften Darauf So ßat Der ©renafampf,

ber ßcute aueß bem pölfifeßen Deutfeßen praf-

tifeße Aufgaben [teilt eine gcfcßicßtlicßc Bc-

bcutung. Der Kampf um ben BolfSbobcn
feßeinf ohne wcitcrrcicßcnbc* 3iel Aufgabe ge-

nug 31t fein. Gin mcitcrgreifcnbcr politifeßer

QBillc finbef in bem Bobenfampf ber Bölfer

aber ftarfen 9\üdßalt. Siegt baßer ein über

ben ©renafampf ßinauSgreijenbeS gcfcßicßtlicß-

politifeber 3iel in ber "gleichen vviditung, [0

ftäiCt er ben QBilieu in bem auf lange. Sid;t

roirfenben Sobenfampf, unb umgefeßrt ift ber

natürliche 3roang ber Kampfe* um ben beut-

feßen Boben eine ©ernähr Dafür, Daß bar Da-

mit übcrcinftimmcnbc politifcßc 3icl fein S)irn-

gefpinft, fonbern c i «1 c b c u t f eh c 2 c b c n r •

notmen bialeit ift.

polen und 5er nationaiftaatsgebanfe
23on ö c 1 m u 1 1) 23 o t) I m a n u

*>?n öer polnifäcn QBeltpropaganba fpiclt

öaö in QBarfajau, Sonbon unb 9icuporf

in enalifdjer Spraye crfdjcinciibc 23Intt „Sf)c

‘JJolniffy Geonomiff" eine erpebiietje 9volte.

Seine Hauptaufgabe beftept Darin, 3af)Icnf

Satfaepen unb (Sreianiffe io jureepfjufiupen,

bajj fic in jebem für speien eine günftige

QBcItmcinung fiebern. Gs füprt pierju fol-

genbes aus: Die 5 c 0 g r a p p i f cp c '21b-

fepnürung Ofipreufjens t>om 9veicp Ibnne roeber

in ublfifcper noä) loirtfcpaftliepcr Hinfid>t eine

Ungcrccptigfcit barfteUcn; Denn Oftpreußen

pabc fd;on uor ber Grricbtnng Des 9potnifcpen

JvurriöorS niept otganifcp jum Deutfepen

23olfS- unD QBirtfepaftSförper gepört. Singe-

reept fei cS oieimepr, baß man bic ‘probinj

unter beutfeper Staatshoheit belaßen pabc unb

ihren rechtmäßigen Gigentümern, Den "Polen,

rorcntpaltc. Smifepen Oftpreußen, baS in

germanifeper Änccptfcpaft fepmaepte, unb bem

übrigen 9\cicp läge rcinpolnifcpcS 2anD, tpom-

mcrcllen, bas ftpon non alterspcr ein ©heb

bcS polnifcpcn Q3ol£Sförpers fei. Oftpreußen

pa6c nicht einmal Dem ©eutfepen 23unb non

1S15 biS 1866 angehört. GS fei heute noep

ein reines Sicblungslanb, baS 'ünfilicp ger*

manifiert werben müffc, uitD ßabc für ^i
c

feßen nur ftrategifchcn QBert al* 2lurmaricß-

gcbict gegen ‘•polen. Sie BcPölfcrungsbußte

in Oftpreußen fei noch nicht einmal halb \o

groß wie im übrigen 9vcicß. Dieje* aller bc-

weife, baß Oftpreußen tatfächlich eine Kolonie,

eine auswärtige Befißung fei, woher bic Scut-

fchen Scbcnrmittel unb 9toßftoffc bcöbgcn unb

rvo fic bic «bfaßmärftc für ihre Fertigwaren

hätten. Kolonien pflegen mciftenS in anDeren

Grbicilcn unb in überfee ju liegen, Demertt

bar polnijchc Slatt hieräu — welcher 2anb

außer Scutfchlanb fei fo glüdhd), eine wert-

ooUe Kolonie in fo unmittelbarer Slapc De»

9Kutterlanbc5 ftu h^ben'< Sic ^oten iahen

jeboch nicht ein, werhalb fic itec nationalen

unb n>irtfd)üftlid)cn ^otmenbigfeitcn 3urud-

ftcllcn unb auf bar ißueu rechtmäßig 3u*

flcpcnDc Oflprcußcn ocröict)tcu foÄten.

3n 9Zorbamcrifa oerbreitet Die polnifche

Sropaganba eine beoblferungrftatiftiiche Karte

Der „^oinifchcn Korribor", um bic Deutle

«nfHätung öu toiberlegcn. Stuf bicfcr Karte

wirb bic SScoDHerung ber KowDor« mit nicbv

air 90 00m öunbert potnifd) angegeben. Sc-

jeichncnbcnoeifc untcrf^lügt bic

^ropaganba Senator 23orahr treffenbe wlut-

mort, biefc Sagten h^fen wenig au Gebeuten;

bei ber 33eoblfcrungrpolitif, bic ben ©cutfchcn

gegenüber in qßeftpreußen uno «jPofe« ange-

roenbet werbe, würben er bic /Polen halb

bahin bringen, baß bar 2anb in Kürae au

100 0. &. polnifcß fei.

Jim bie ftu befräftigeu, baß ber Korri-

bor heute „potnifchcr 2anb /#

fei unb Oft-

preußen eine Kolonie, bic baßer von recht*,

wegen au 9polcn gcßbrtc, [teilt bie Pplmf^e

iropaganba weitere Behauptungen auf. Ta<i)t

nur bic unter franabfifeßen Bajonetten patt-

gefunbenen Slbftimmungcn unb bie bedeuten

Bolfraählungen ber QBojtooben follcn bic „be-

rechtigten Slnfprüche" naeßweifeu, fouDern and)

Die Angabe, in QBeffpreußen habe febon oor

I9l4 eine ftarfe polnijche 9Jichrl;cit beftanben.

Sie ßimoohncr ber jeßt polnifcßen Küften-

gebiete feien Kaf4)ubcn. 3hre Sprache fei eine

9)iunbart ber ^Polnijcßen, bic oom Seßrift-

polnifcheu weniger abwieße als bar £coon*

fhire vom Oyforbengliich, bar ^rooencal oom
Variier Franabfifcß ujw. Üm jeboeß bic ftarte

polnifcße Bolirgruppe in QBeftpreußen fünft-

ließ au ocrflcincrn, hätten bic Scutfcßcn be-

reits ror bem i^riege bie neue Sehre erfunben,

bic S-2üfcßubcn feien webev ^poten uoeß 0eut-

fd)e, fonbern ein Bolf für ließ.

CDer franaöfifeße Slcwiff Brofeffor 9?cr.c

Partei berichtet, baß im 3aßrc 1924 ber

„Kurier Qßcrfaamffi" fieß folgcnbcrmaßen

über bie Kafeßuben au*geleffcn ßgbc: „®ie

Kafeßuben finb unbanfbarc 9Rcnfcßcn
^
unb

©ummföpfc. Sie trauern ber beutfeßen §crr-

feßaft naeß, unb ißre Bauern gehen fogar fo

weit, au fugen jclbft ber 9vcgcn fei beffer ge-

wefen jwr Seit ber CDcutfcßen. CDicfcr 3ug

gibt einen 9)Iaßftab für bic Geiftergaben ber

Bcobllerung." „Gr liegt und nicht ab, bic

Geiftergaben ber Kafeßuben naeßauprüfen",

bemerlt ber franabfifeße ©elcßrtc ßicrau.

„Gine Satfaeße ift fießer: fie finb nießt 311 -

fricben Damit, unter polnifcßc öcrrfcßaft ge-

raten 3U fein/'
s2lir bie ^ ölen inr 2anb tarnen,

würben fic oon ben Kafeßuben wegen ißrer

Spraeße unb anDeren 2cbcnrart air QremD-
linge empfunben. Bic polmfcßen Sruppen bc-

bauDclren Die Kafchubci wie eroberte* 2anD.

9iccß ßcutc bcflagen fieß Die Kafeßuben, fie

feien in ißrer Heimat naßcau rccßtlo*. Bic
au* ^olcn gefommenen Beamten oeraeßteten fic,

nerßunaten ißre Spraeße unb befeßimpften fie

al* minDerroertig. Gin ^ole faßt Die Seacid)-

nung „Bu a'eafcßube!" al* feßwere BelciDigung

auf.

2lte man in Berfaillc* Den in nationaler

unb wirtfcßaftlicßcr Jjinfießt gefcßloffcncn beut-

feßen Offen a^riß, lebten in QBeftpreußen

110 000 Kafeßuben als ein Bolf für fieß im
9\aßmen be* Beutfeßen heieße*, wie bic QSen-
Den im SpreewatD unb bei Baußen unb eine

9)hnberßcit von runb einer halben 9Kiliion

^olen. Faft awei Dritte; ber Bcrblferung
waren rein Deutfeß, fcßßaftc ©runbeigentümer,

uoeß nießt ein Drittel waren ‘polen. Jim bic-

je* BUßoerbältni* augunften ber polen um-
aufälfcßcn, beaeießnet bie polnifcßc Propaganba
bie Kafeßuben al* polen. Die S^afeßuben je-

boeß ßaben ißre eigene Spraeße, bie wie Da*
QBcnDifc&c, Preußifeße, Sorbifeße flawifcßen

llrfprung* ift, mit bem poluifchcn jeboeß we-
niger au tun ßat, al* ba* Dcutfeße mit bem
Staubinaoifeßen. Die Kafeßuben haben ißre

eigene ©efeßießte, eigene Sitten unb Gebräuche.
über bic fafcßubucßc Spraeße ßat Dr. pßil.

QBolter 9iowacf, Scßulrat im pommerfeßen

Grenafrei* Btifow, eine Seßrift oerbffcntlicßt.

Gr weift auf ba* jaßrßunDertlangc Befteßen

bc* Kafeßubifeßen al* fclbftänbige Spraeße ßin.

Bereit* im 3aßrc 15S8 werben Kircßenlicber

non Simon Grafet) in* 5\’afcßubifcßc überfeßt.

9Zag) Dr. 9t0wad* SluffteÜungen weifen 56

p. Sj. ber fafeßubifcßen Spraeße 311m großen

Seil aueß in ben rein flawifcßen DSortwuraelu

nießt einmal eine äßnlicßfcit mit ber polnijcßcn

auf. '2lbcr nießt nur bie QSörtcr, fonbern aueß

bie Spraeßgefeße untcrfcßcibcn ba* Kaießu-

bifeße pott Der polniftßen Spraeße. 3m ©egen-

faß 3111* flawifcßen Betonung (porlcßte Silbe)

betont Da* Kafeßubifeße auf Der erften oDev

Stammfitbe. Die potnifeßen weießen S*2aute
treten im Kafeßubifeßen nur ßart auf. 92atiir-

lid) ßat bas SVafeßubifeße, wie übrigen* aueß

bas Polnifcßc unb anbere Sprachen, eine ganae

2lnaaßl von QBörtern au* bem Bßortfcßaß ber

veießeren beutfeßen Spraeße entnehmen müffeti.

"Das heutige polen [teilt in nationaler &in-
fießt ein wibernatürlicßc* ©ebilbe bar, ba

fnapp 55 p. §>. feiner Ginwoßner polen finb;

faft Picracßn Millionen fremDer Bblfer finb

in einen wefensfremben Staat eingeawängt
worben. Diefe Batfaeße beäugt über iura ober

laug au einer Söfung, bic niemals im Sinne
ber OtatioualftaatslDcologic fallen fann.

Beutfeße Hot an ber XX)etd)[el

Gin Berießt von § u b c ? t Seßmibt

Gs fei hier nur berichtet »on Der

©renanot an einem gana Keinen, aber fehr

DcDcutcnDcn Beil unferer jeßigen ©rcnac. 93^an

muß in Der BBcichfclnicDcrung aroifeßen 9}ia-

rienburg unb 9Karicnwcrbcr geweilt haben,

um Die unhaltbaren 3uftcinbc Der ©rcn,y

dießung De* Korribor* erfaffen au tbnncn. Die

©rcnac awifchen polen unb Dcutfeßlanb läuft

nicht, wie c* im Bcvfailter Bertrage Perein-

bart würbe, in ber 9)titte ber Fahrriune ber

QBeießfet, fonbern überall auf bem bfflicßcu

beutfeßen K.fer ber QBcicßfcl. So ift bie BJeieß-

fcl ein polnifcßer Binnenftrom geworben, ber

in feiner QBeifc Den tarnen „©rcnafluft awi-

feßen Dcutfeßlanb unb Polen" beanfprueßen

fann. Slbcr nießt nur ba*. Dort wo bic 92o-

gat fieß al* 9?cbcnarm abaweigt, baute bic

preußifeße Berwaltung por bem Kriege eine

große Scßlcufc, bie ben QBafferftanb ber 9?o-

gat regeln unb bem Sreibei* ber QBcicßfcl

ben Gintrift in bic 9togat perweßren fofltc.

Sie foftetc ben preußtfehen Staat Millionen

an 90carf. Der Bcrfailler Bertrag raubte un*

bie Scßlcufc unb neutralifierte fic. BJarum?

3»n Falle einer friegerifeßen Bcrwidlung mit

unferem polnifcßen Tiaeßbar fann mit ißrer

§ilfc bic ganac 9logat- unb Dßcießfclnicbc-

rung unter QBaffer gefeßt werben. Dem pol-

nifeßen Staate ß)ättc ber Beftß ber Scßlcufc

nießt* gemißt, benn fie liegt Ja auf ber öfi-

licßeu OBcießfelfeitc, auf beutfeßem Gebiet.

QBürbe nun im Fnllc eine* Konfliftc* bie

Scßlcufc non beutfeßem 9Kilitär befeßt, öann

hätte Dcutfeßlanb neutrale* ©ebict perlcßt.

QBa* für Folgen Darau* entließen fönnen,

leßrt un* ber QBcltfrieg.

Kaum fünfzig 9^cter pon biefer Scßlcufc

entfernt ift jene berüchtigte Stelle, an ber bic

©renaen Dreier 2änbcr, Dcutfeßlanb*, Danaig*

unb polen*, aufammenftoßen. 9)ier fteßt ber

Drcilänbcrftcin Pon QBeißenberg, Deffen fran-

aöfifeße 3nf<ßrift „Braitc be BerfaUlc*
;/

feßon

Den Seßbpfer perrät. 9Kit 9ftecßt nennen bie

beutfeßen ©renabewobner biefen Stein nur ben

„SeßanDffein Pon Berfaille*". Bon biefem

Drcilänbcrftcin ab geßt bic ©rcnac weicßfel-

aufwärt* awanaig Bieter Pom üfer entfernt

auf beutfeßer Seite. Preußen ift pollffänbig
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pom Strome abgefcploffcn. Slußcrbem burcp-

jcpncibct Die ©renje bie mächtigen Seid)- unb

©ammbauten niept weniger als achtmal. Sat-

tere wur&cn ton ber beutfepen Zciep^bauper-

waltung jum S<pupe ber Zicberung gegen

bas löocproaffer angelegt. ©urd) biefe ©rcria-

,jicl;ung aber ift bie Stromrcgclung gängtidi

in ©Serfau geraten, Zwlcn forgt tt idjt für bie

Snftanbpaltung ber ©cicpc. ©üa^ geht ben

poluifcpcn Stcat ber Sipuß unb Die Sicher-

beit ber ©cutfd)cn fjintcr ben ®cicpcn an!

©ie Soepwaffer ber tepten 3af>rc tiaben folcpc

Schaben hintcrlaficn, r>aß bie 2lnwopncr ber

Zicberung bei £ocbwaffer in ftänbiger Le-

bensgefahr ftnö. Zieht befier ift c-J bem

Strom fclbff, feitbem er unter poluifcpcr ©3er-

waltmig fiept, ergangen. Siipncn unb ©cd-

werfe 'finb perfcpwunbcn. Quer burd) ben

Strom jiepen ftd) riefige Sanbbänfe. 2lb unb

ju fommt ein Heiner polttifcper_ ©ampfer

ben tJluB heruntergefahren. ©3orficptig muß
er fid) feinen ©Seg burd) bie Sanbbanlc fuchcn.

£s tft feine Seltenheit, baß ein poinifd)er

©ampfer fefigefapren ift unb öaS näcpfte £)otf)-

©3ciuißung ber QBoidhfelS Saut 2lrttfel 9/ bes

©iftateS ton ©3crfaillcS pat bie beutiepe ©3c-

pölfcruna überall bort freien Sutritt jur

©BcicpfcC wo fic il)n and) ror bem Kriege

hatte, ©och ‘Polen hat ben freien 3ugaug

©cutfcplcmDS gur ©Beicpfcl „etwaS" bc-

fchnitten. Zur an einer Stelle auf einer Pier

Bieter breiten Straffe ift unS ©cutfchcn ein

3ugang jur ©Bcidßel mit Freihafen geftartet.

©oep um biefen freien 3ugang auSnüpen 41t

Dürfen, muß man einen polnifd)en Sd)lagbaum

büret) fchrcitcn. ©as gehr aber auch nur, mic

<25111« 3 um Z<i<p

ein großes Sd>ilb in beutfeher unb polnifcher

Sprache befanntglbf, ju beftimmten 3eiten

unb gegen porfepriftSmäßigen ©rcn3auSwoiS.

©iefen ©rcnjauSrociS befommt man im jcf3t

polnifchen Ziepe auf bem gcgcnübcrticgenbcti

Ufer ber ©ßcüpfcl beim poluifcpcn Staroften.

Um in 9Xcpc einen 'UusmeiS 31t befommen,

benötigt man eine Legitimation aus ©irjd)au.

©Bill man nach ©irfdjau, braucht man einen

9pafj mit Ginroifepifum. ©ic tyolgc biefer un-

erhörten 23cjd)ipcrnis ift, baß biefer früher

ftarf bcanfpruditc 3ugaug jur ©Bekpicl giinj-

lieft unbenüpt ift unb üppiger ©raSwuchs ihn

bededt.

Zörblich pou Kuraebrad, auf ber gegenüber-

liegenben Seite oon 93icoc, ift ein beträcht-

liches ©ebief, in bem fid) nicht roeniger als

fünf ©örfer befinben, als 23rüdenfopf 3»

'Polen gefommen. GS finb bieS Ortfepaften

mit auSfcpticßlicp beutfeher Seoölferung.

©Barum? 9)Zcpe ift polnifcpe ©aruifonftabt.

ZZan wollte bem polniicpcn Staate einen mili-

täTifchcn T'orpoften fdjaffen jur Stühung

feiner Sjerrfepaft. ©roßbem finb bie 23croopncr

biefer fünf Ortfehaften noch gan- oon -eutfd)-

lanb abhängig. Ziaepen fic ihre Ginfättfc unb

23cforgungcn 'in ber 9iad)barfcpaft, bann haben

fic jebcSmal bie polnifche ©rcnjfontrolic 31t

ourepfepreiten. 23eim Soepwaffer por einigen

Sohren mären bie 23cwc>hucr biefer fünf ©ör-

fer perhungert, wenn ihnen nicht oon beut-

feher Seite auf Kähnen Sjilfe gebracht roorben

märe, ‘polen fehlte lebiglicp ein paar fjlug-

jeuge, bie »Irjnei unb Zahlungsmittel ab-

roarfen.

So ficht eS an einem [leinen Seil unferer

heutigen ©venje aus

<J)ften und Weften
03ou Gr ich Koch, Oberpräfibent non Oftpreußcu

-r*. ic grojfc Aufgabe Der Sanfe, bie Daun ge-

mcinfain mit bem ©cutfchcn 9vitlcrorbcn

3ur ©rünbung bes OftraumS führte, itahin

ihren Slnfang im beutfehen QCcftcit. 3n Sooft

unb ODliinftcr unb im geiamten roei$jälifd)cn

Zaum.

3u prcufcifchcr 3eit haben 3ahUofc J«olo-

niitcnfamilien aus bem beutfehen Siiben unb

'Ißcftcn ben Oftraum folonificren Reifen. GS

barf auch nicht oergeffen roerben, Daf;, jum

23cifpiel burd) ben plroteftantismuS aber auch

bmd) baS Solbatentum, immer roieber Zien-
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fthen roeftlichen ©ciftcS unb meftlicher Kultur

jum Offen gefommen, mit bem Offen per-

wachfcn unb <preuBen geworben finb! ©enn
<Prcuhen ift bie Ülngekgcnhoit reinen Grlcb-

niffcS. So hat bie alte weltliche SHittur burd)

bie Sahrhunbertc hin fid) mit bem jungen, oon

öftlicbcn 23!uft:römcn untermifdiicn Glement

bes preuf)ijd)er. ZauineS Derbuubeu unb es

befruchtet. 52enn ©eutidjlanb unb ‘Preuficn

heute nicht mehr auScinanbergcbacht werben

fönnen, fo fommt baS 93crbicnft baran nicht

julcht biefen 9Kcnfchen beS l33cftcnS a_u, in

benen immer wicber ber ©rieb „nach Cfitanb

ju reiten" io übermächtig würbe.

©er ©Soften wirb noch ftärfer als bisher

einjiiiehen haben, Daf; Die Gntfeheibung ber

beutfehen ©efehiefe heute im Often liegt. ©3or.

ber Sragc, ob es unS gelingt, bie Sknölfc-

rungSfapajitäten ber pvcuftifcfjcu Oftlanb-

fcha'ften aufjufüllen, bie 9Karftfcrnc biefer

Saubidjaften 311 itberwinben unb überhaupt

ben alten folonifatorifchcn preu^ifch-fojia-

liffifchcn 9pro3cfe wicber in ©ang 3U bringen,

hängt heute baS ©e;d)id Des ©BeftenS ebenfo

fchr ab, wie baS bcS OftenS fclbft. ’2lud)

auBeupolitifd) ift ber Often immer entfehei-

benber für baS gan3c Q3ol£ geworben. 3u

biefer Lage haben wir barauf hinsmocifen, baß

ber beutiche Offen bas Grofjwcrt 'ilbotf ijit-

lerS nur poüenbcn fann, wenn ber gefaulte

©ßeften hinter ihm ftc0t mit all feinen gewal-

tiger. Gnergien, unb wenn überall im ©Seiten

baS ©cfühl bafür lebenbiß wirb, baß bev

O ft c n in b

i

0 } c m Sinne bereits in

bev Z h e i n l a n 5 f eh a f t feinen 2t n -

fang h a t.

2luS biefer Grlcnntnis heraus haben wir in;

Offen unfere 9Jlafmahmcr. barauf abgcftcilt,

3unächft einmal bie gröbften fojialen unb po-

litiichen ZUfeftänbe fofort ju bcfettigen, bie

eigentlid)c Slufbauarbcit aber auf weite Sicht

unb viele 3al?re abjuftcllen. 3m Oiten läßt

ftch mit rein roirtfchaftlich-tcchmid)cn 9J£c-

ihoben nicht weitertommen. Sier Sann uns

nur eine neue ©cfinnung bes preu-

h i f eh c it Zationalf ojialiSmuS hat;

fen, bei ber bie ©politil wicber jum GrlcbmS

wirb, unb jwar für baS gan3c ©3oll, nicht nur

für bie 9?äd)ftbetciligten.

3Das roefentücfye beutfd)e

Zeue Zomanc, Zorellcn, Grsäblungcn

9*ad) 3ahren tiefftcr Grniebrigung beutfehen

ZZenfehentums hat mit ber nationalen 9leoo-

lution eine 3cit angcfo<3t, wo auch im ©3olte

bie Oßerte unfereS ©3lutScvbcS wicber ihre

33ebeutung 31t erlangen beginnen. ©aS äußert

fich nicht dulc(3t in ber fteigenben ©torhebe für

folchcS Sdjriittum, bas ben hdbifchen 9Jicn-

fdjen in feinem fchlichtcu Sofein 311 ieiepnen

oerfteht. ZZit einer gewiffen Kargheit tm

SluSbrud, bie oom Zienfepen DcutfCpcr ülrtung

aber nidjt als Zaepteil empfunbeu wirb, weif;

©unnar ©unnarsfon aud) in feinem neueften

Zoman ©ie Gibbrüber (2llbert 2cmg_cn/©corg

9}ZülIcv ©erlag, 9Mnd)cn 1933. 27o Seiten.

Leinen) baS norbifepe ©ßeltbilb 5U gcitaltcn.

GS ift bie Seit um bic_©laubcnswcnbe, ba

Obin unb ©or oerblaffcn unb aus bem

Süben ein neues ©ottum aufäufteigen beginnt,

©ic Gibbrüber auf ©Bifingfabrt unb un

männermorbenben Streit, bei ber 'älrbcit bes

norbifdjen dauern unb beim Spiel unb Opfer-

feft. Sic gehen auS ©reue 3ur gefd)Worcnen

23rübcrf*aft ber Heimat oerluftig unb werben

bie erften 2anbnch>ncr in 3^tanb. ©Sie ©c-

ftaltcn auS ben SagaS ftepen bie betben oor

unS ber ©ßeifc unb Sebäcptißc, ber 30m

Staminpater großer ©cfcplchtcr ir. 3-'tanö

wirb unb ber Kühne unb Gigcnfmmgc, lln-

befonnene, ber als erfter in bie neue Gröe ge-

bettet wirb, fie auf biefe ©Öeifc für ben ©ßi-

ling in 23c fit) nehmeub. 3« ©unnarsfon \\t

ein' Künber norbifeper Ortung entftanben, ber

auch für bas ©eutfepe oon Aiclweifenber 23c*

^cutun(5 i ft.

©ans fieper ohne Btbfidjt, bafür aber umfo

eindringlicher ift 93iar r/
©eid)i^tc

meinet Sebent Sc^oUc und Gd)\d\al (Verlag

Änorr und öirth ©. m. b. München 1933.

439 Seiten, ©eljcftct 5.50, fieinen 7.30) &x

einem der befien, rocil ungewollten SKa(]c-

becid)t unferer 3cit geworden. £>albc f^udert

den CSLcg feinet ©efd)ted}^ an der <Bölfcr-

qrcnäc in der Sandiger Niederung oom meder.

fä^fifchen ^olonialbodcn in das uan?i)a)C

Siedlungsgebiet und damit auch in die Ha-

roifebe 23lutocrmifchung und alle die daraus

fich ergebenden crbbiologifch bedeutenden

9)tcrfmalc feines eigenen
r
G;n ®rcn

&;

landfchictfat, mic cs taufende 9Kal oorfommt,

aber mot?l faurn je eine fo glanacndc 2luS'

deutung mic gefunden i;at. S)cr amcitc

Seil diefcs CcbcuSberichtS t)at nur litcratur-

gefcbiitlicf)e Bedeutung. — Stma daö gleiche

äbema als Sichtung behandelt der 9voman

Sic S^und^gaffer oon £lauS Sdymauch (Scr-

lagSbucbbandlung §erdcr und Go. ©. m. o. J).,

ftreiburg i. 23r. 1933. 494 Seiten. Seinen

5.80). much hi« die Q3orgcfchi^te am bc-

beutcubften, uämlicp bie Zicbcrlaffung fap-

reiibcn ©3olfeS in einem raffifcp cinbcutigen

Sorfc in ben beutfepen ©Scftgaucn. ©ic bar-

auS fiep ergebenben 3n>icfpältißfoiteu, bie

nad) ©cfchlccptcrn noep niept ausgelölcpt fuio

unb bei jeber ©clcgcnpcit wicber aufbreepen,

3iilet)t wäprcnb bcS ©BclttriegcS, als bie

Söpne bcS alten Zamfiper aus überlommcncm

23(utserbe bas ©3aganter.lcbcn wicber auf-

nehmen, nun aber in einer ber 3cit angepaßten

©Seife, inbem fic als gapnenflücptigc in ben

©Sälbern ber Jjeimat ein ©Silbbicbbaicm

füprcn, um fcplicßlich fo ober fo als jjaprcnöcs

©3oH ju enben, finb glaubhaft perauSgeformt.

©er junge ©iepter pat bamit bie ©Jrobe wirt-

licpcn Könnens abgelegt. — Unb ift eS etwas

anbereS, als ber ©3crfud>, Zaffemcpictialc 3«

gehalten, wenn palmar JSuplcb in ZZorgen*

iuft in Scpilba (©3crlag ©corg ©Beftermann,

23raunfd)weig 1933. 396 Seiten. Semen 4,50),

ohne allcrbingS auch nur ton ferne biefe blut-

liebe 23cbingtpcit mit Zamen 3« nennen, ben

fehöpfcrifcpeii 97Zcnfcpcn in ©egenfap ftcUt 311m

Spießbürger? ©er Sopn bcS „serrüctten Zot-

aefer" Icprt nach jahrelangem Serumftrcifcn in

ben ZacpIricgSjaprcn als ©Sanbcrburicpc naip

Scpilba 3urüd, fcpcint fiep, mübc geworben

bureb baS lange Syernfein Don jegheper 23e-

paglicpfeit, in ben Kreislauf bes fpicßburgcr-

licpcn 2lütagS cinauglicbcrn, bis er oon einem

unruptoHen jungen 9JZäb<hcn an baS „anberc

23tut in ipm erinnert wirb unb als Sieblcr

fi* ben Sdjilbbürgcrn tor bie Sore jept. UnD

über baS atteS auSgebreitet ein burd) feine

nod> fo erpcblicpc ©Bibcrwärtigfeit uuSju-

löfcpcnbcr §umor, ben ber ©iepter Kupleb

immer unb immer cinauflicßcn perftept. —
Zaep unferm beutfepen Gmpfinben tiel 3“

breit in ber Anlage ber Zoman ©k
Sintflut ton ZZia ZZumcr-©ßroblcwffa (Seße

unb 23ccfcr ©erlag, Scipaig. 306 Seiten.

Seinen 5.50). §ier werben bie Hrfaepen 3.ur

ruffifepen Zcoolution aufgebccft. ©aiy cin-

Dcutig unb flar ift ton ber ©ecrfaffcrin perauS-
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OaS Primat ber 'potitif gilt
alfo für Den Often abfolut. OeShalb
serftetjt man au© unferen oftprcuftif©cn Attt-

»icrungSplan falf©, wenn man itm rein wirt-

f©affli© fleht, unb beShatb muft man Die

pfr?©ologif©cn VorauSfcftungcr. biefcS auf

3a^rc unb 3afjrjcf)nte benfenben VtanS immer

wicbcr betonen.

deshalb if; cs au© notwenDig, baft ber

Often au einem neuen Silbe beä VjeftenS unb

ber SBeffen an einem neuen Silbe bcS OffenS

»orftöftt. Oie 9lufjrinbuftric alten Stils mar

ni©t ber wirlli©c VSeften, ebenforoenig wie

Der im „SimpüaiffimuS" auf jtibif©c Hirt rer-

riffene „Agrarier" ber roirtii©c Often mar.

Oer wirllT©c VSeffen lebt in ber geftmben

Sfc&cttcsfÄaft bcS Snöuftricqc&ictcä, Die heute

jebes 9\c©t auf rerbefierte ScbcnSbcbingungcn

and) in ur.fcrer. Augen bat, er lebt ferner in

Den uralten Saucrntulturcn fceS an Sfoeber»

fa©fen unb Die Hanfe ertnnernben 92icDcr-

rheinS, lebt in Den alten erangclif©cn Sewe*

gungen bcS VJuppcrtalS unb ber ^pfala unb

überall ba, wo am 9ll;cin eine oft nerfanntc

Sobcnftänbiglcit tebenbig ift.

OaS (eben wir im Often jeftt beutli©cr,

weil ber 92ationc[fojiali5mu5 cS unS fehen

teerte; aber beShatb ift cS auch notroenbig,

baft man im VSeften triebet bcS eite ‘ipter.ger.-

tum fieijt, uub bafj man erienr.t, Dafj ber Often

überall ba ift, roo
<prcuf?en ift, unb a*»ar, roic

9KocIkr ran ben Sruef cS genannt bat, „baS

alte 'Preußen in einer neuen fjorm".

Anfer Jtihrer Abolf §itler roirb nur bann

non unS rerftanben, roenn roir mit feinen

klugen gtei©ermaftcn ben Often roie ben V5c*

ften als neue formen. Die untcreinanbcr als

Spnfhcfc rerbunben finb, erfennen lernen.

OcSljalb fann eine Oftpoiitif, bie irgenbroic

ben VSeften freigibt, niemals Oftpoiitif fein,

unb ein VSeften, ber meint, bie eigentliche

Kultur enbe beftenfaUS an ber QBefer, fann nie-

mals Der roirfli©c VSeften fein.

5>ie ^u&mftttagenöen Aufgaben bes Xltäional

fo5*altsmu6 in XIicöecs unb (Dftbeutfdjknb

©id)ecung fcer ItbtmqutZz ber X^orbifd)en £aftc

Vor. ©erfeart 9ftablc«5jariS)cnburg

<y*7acbbem ber OZationalfojialiSmuä begonnen

V V bat, feine 91ia©t[tcllunq auf allen SebenS*

gebieten bcS bcutf©cn VotfeS auSaubauen, ift

cS eine ber roiebtigften Aufgaben, bie 2cbonS-

quelle ber norbif©cn 9?affc vor weiterer 3er«

ftörung au fcfjütjcn unb iljr cylieften auch für

bie fernfte 3ufunft au fiebern.

über Den VSert ber norbif©eu 9\affc für baS

£cbcn bcS beuff©cn IfeS unb bie 92otrocn*

bigfett ber beooraugten Stürfung biefeS 9?ajfc-

antcilS innerhalb bcS beutfeben Q3olfcS haben

beutfebc 5orf©cr unb uationalfoöialiftif©-riU*

fifebe Vorlümpfcr feit 3ahraet)ntcn fo fiele

Grfenntniffc aufammengetragen, baft cS fi© er-

übrigt, au biefer Stelle rocitcr barauf cin^u-

geben. S© rocifc nur auf VSiüibalb Hentf©et,

siubroig VSitfer, Koffinna, Günther, Subroig

ftctbir.anb ©lauf;. Surfe, Auauft Kcnftlcr.

QSilbelm Sebloa, 9?ubolf Vierguft b'«- Öeu {c

gilt c3, flar überfebauenb, mit bem Slicl in

bie fernfte 3ufunft,- biefe Grlcnntniffe für ben

Slufbau eine^ gefunben beutfeben Sollet au

oerroerten.

Oer 9^cict>St)aucrnfilf7rcr unb 9\cieb3miniftcr

für Grmibrung unb Üanbroirtfebaft, QBattber

Oarre, bat febon nor einigen Sabren mit ber

3ufammcnfaffung biefer ©rlcrmtniffc in feinen

05crfcn „Oa$ Sauerntum al^ 2cbcnäqucll ber

norbifehen Ovaffe" unb „Olcuabcl au^ Stut unb

Sobcn ,v

begonnen.

2^ müffen nun im 3ufommenbang mif

Oeutfcblanbä innerer Erneuerung unb 9iab-

rung^fclbffeerforqung alöbalb rocitergeben&e

Schritte aum befonberen Schube ber £ebcn^-

quellc ber norbifehen klaffe getan werben.

Oie ffärfffe unb am roenigften oermifente

Verbreitung ber norMf-ben ?\cffc in Ocutft;-

tanb erffreett ficb »er allem auf bie ©cbictc

9iiebcrfaebfcn, 9lorb- unb Oftfric^tanb, ju-

gleich £anbf<baftcn(
in benen fieb bcutf<bc3

Sauerntum am rouraelccbtcftcn erhalten bat-

25 finb ©ebictc, bie einen Derbältni5mübig

geringen ftäbtifeb'cn Scoölferungdantcil auf-

roeifen.

Oiefe Saucrnlanbfcbaftcn foCten als! Ol a
f

•

f c • S d) u t) g e b i e t c crrlärt »erben. 9icu-

äuoug hon Ocutfcben ohne ftarjen norbifehen

Ginfcblag (nicht nur fürpcrlicb!) jum bauern*

ben Oßobnfib bürftc nicht geftattet fein. Se*
amte in biefen ©ebieten finb »on biefen Sc*

ftimmungen auf leinen 3=atl auöaunehmen!

Oer Oßegaug oor, nicht ober gering norbifcb

beftimmten Ocutfcben ift burep freier, ümaug
unb fonfriac 3ufcbüffc ju förbecn. Stabte in

biefen ©ebieten foUcn, fo »eit c5 geht unb

ber Ö5cltberfehr aum 53cifpicl in ben Safett*

ftäbfen c5 nicht unmöglich macht, i» bie Schub*

gebiete einbcaogen roerben. Snbeorte prb nach

ben ©<h'.©gebieten ja fchatf abjugrenjen, ba

Don ihnen 9laffcmifchung, ftübtifihc ©ntrour*

jelung unb gcfunbheitlichc Serfeuchung in

ffarfem 9J?afje au5gehcn.

Oie orefeaügig geplante unb bereite bc*

aonnene” £anbgcroinnung au5 bem
‘Blccrc ift mit befonberem 'Jlacpbrud au för-

bern unb bahin au erweitern, bafj ber gefamte

3abebufcn trodcngelcgt roirb, mit 2lu5-

nahnte bc5 ijafen? unb bcs au bauenben Sce-

fchiff5lanal5 für Voilhelm^haDen. Sin ^lan,

für ben id; fri>on 1926 cintrat.

3n 3ufammcnhang mit ber £anbgcroinnung

in ber 92orbfce finb unter 2lu5nuhur.g ber

Ocichc Gbbe- unb g=lutfraftrocrlc
au bauen, bie neben ber Versorgung bet 2arcb*

roirtfdjaft mit Sicht unb Kraft bie bei ben

£anbgcroinnung5arbcitcn crforberfichcn Solo-

motioen, Sagger ufro. fo roeit c5 geht mit

Kraft oerforgen.

gearbeitet roorben, roic eine bem ruffifchcn

Volf5tum frembe, bis in bie Cffiurjctn bege*

nerierte Obcrfd>id)t eine ©cinatthcrrfchaft au5*

übte unb burdi ihr Oafein alleine )d)on_bcn

©runb legte ;um fpätcr fo blutiger, ^ajicn-

morb bcs ruffifchcn Vlcnfchcn an ber feinem

VollSrocfcn artfeinblichen ^rembma^t im

£anbc. — ©anj auf biefer 2inie unb tm beften

Sinne Oeufungen auS ben blutlidjcn 3ufam*

menhängen bieten bie „Orei^ig 92o»elIcn um
einen ©ebanfen" Vralcfl bed Sluted oon ©er-

harb ©fehenhagen (Heinrich QBUbelm Sen*

briod.Vcriag; Scrlin 1932. 260 Seiten.

£eincn -1.801. auSgcfprochcncS Kampf-

buch, baS gegen aü baS unferm Sßefen, unfercr

beutfthen Ulrt Jeinblichc, Schäbige angchf,

fei es im ©cbanflichcn, fei cS in ben greif-

baren Oingen ber £ebcnSäufeerung • unfcrcS

SolfcS. OaS aber macht baS Such fo roert*

»oH: bah cS aus ber Sbec ber 3ugcnb heraus

ein 92eurocrbcn umgreift unb bem 3trcn im

Slutlidjen entgegentritt.

OaS bem Oeutfehen lanbfrcmbc Sobcnrccht

hat nie aufgehört, 'JBiberftanb bei beutfeber

2lrt hercoraurufen, roeil it?r hier ctroaS auf-

gearoungen roorben war, baS nie fo recht

rigenroefig au roerben »ermochte. Oem Schrei

na© einer 9lcuorbnung ber beutfeben Oinge

Dom Soben her ift in &anS ejrand ein Oichter

mit Giacnc ©rbcl (Carl Schünemann Verlag,

Sremen 1933. 372 Seiten. £oincn 5.50) ent-

ftanben, »ie ihn baS beutfehe Schrifttum nur

jetten aufaubringen Derinod)tc. Oer fturc

WttergutSbefihcr'Stanbpunlt, ber fd)on tu

einer geroiffen Oefabena unteraugebett brof>t.

baS Gingen bcS Slrbciterjungcn na© ber

eigenen S©oüe, bie VUttlertätigfcit beg Sr*

Jtchers, baS finb Ohemen, bie bis an bie ©ren*

3«n ihrer iHuSrocrtungSmögliÄtcit meifterbaft

getonnt finb. ilnb mit ihrer Our©roir:ung ift

bem Sehnen bcS Volles eine Ausbeutung ge-

worben, bie aiclrocifcnb in ben beutfeben Neu-

bau greift. OaS Sud) gehört aum Seften, roaS

baS 3ahr 1933 uns bcfd>crte. — Sauernteben

in all feinen Abftufungen unb feinem trot)

allem »iclgcffaltigen einerlei »erficht ©ufta»

Sebröer in feinen crbna!)cn 3aucrnromancn

äu ' geftalten. OaS £anb 9lot (C. Scrtels-

mann Verlag, ©ütcrsloh- 381 Seiten. £eiuen

4.40); in ihm ringt ein atteS ©cfd>led)t um
feinen ewigen Seftanb unb ein 9leucS roiü

auS ben bäuerlichen Vluracln roerben. Sauern-

tum rtcht neben '2lrbciterf©aft im Kampf um
baS rRci)t bcS £cbenS, unb erft in einem

neuen Oritten beginnt fid) bie Schiebung ab-

auacicbncn. — 3n bie bäucrli©cn Verfalls-

acifen greift Jyclif 9Hocf©UnS 91oman Oer
amerifa-Sobann (9Jicntana*Vcrlag, &orm-£u-

äern 1933. 333 Gelten. Seinen b.—) b»«rin,

roo burd) baS Sufinefe-Oenfen eines tn Arne-

rifa rci© geworbenen, in bie f©rocbif©e Sei-

mat ’aurüdgclehrten Abenteurers bie gebiegene

Öausmachcrtunff abgelöff wirb unb bie innere

gntwuraelung ihren Anfang nimmt. 9Kocf©-

lin geftaltct bie ganae tiefe Oragi! DeS Ver-

falls cineS bobenftänbigen VolfStutnS mit

£eibenf©aft unb großem Können. OaS ift

mehr als blofjc anterhaltung. — Von Der

anberen Seite hcr umgreift £ubwig Vtathnr

in feinem Strafte bcs S©idfalS (VcrlagSbu©-

hanblung Berber unb Go. ©. m. b. S>, ^rci-

burg i. Sr. 1933. 457 Seiten. 2oincn 6.—)

baS gleiche Sh^ma. Oie Arlanbf©aft bcS

Roheit Venn erftebt in ihrer vollen Cinfam-

Icit unb gewaltigen Grhabenheit als ©tau-

benStanb einer wcltflüdjtigcn Seele. Hnb
biefe unburd)öringlid)c Abgcf©icbcnheit fotl

burd) ben Sau einer Strafte in baS ©rcn3*

lanbf©idfat mif bem Streiten ber (Jremben.

bem Spiet unb Stanb, bem S©muggtcrunwcfm
einbcaogen werben. Oie Strafte lomrnt unb

mit ihr baS ncumobij©e QSefen, baS AUcS
aerbridjt unb bie 93lcnf©cn anbere werben

läftt. VSie baS Ginbringen ber Strafte in bie

CScltfcme bcS Venns jurn (yreoet an ber

91atur wirb, fo baS £cbcn, baS ift» folgt, 5um
grcccl an bem füllen Stifter unb feinem Se-

henswert. Gin Scimatroman, ber fid) ben

übrigen 9Hafhars ebenbürtig anrcit)t. — Gin

feines, tiefeS Sud), baS man in biefem 3u*

jammcnhanqc nennen muft, ift ber aweite Sanb
Oer Gremit oon Gbba V'auli (Verlag ber

91cu-Sonncfelber Sugenb, Heppenheim 1930.

-79 Seiten. 3.60, gebunben 4.—, £cincn 5.—).

Kurje, ernffe ©ef©i©ten um einen chrwür*

bigen Ginfiebter, ber jum Vater einer ganaett

£anbf©aft geworben ift unb eine fccltf©e Hei-

mat feinen Sreunben gab. Von ihm ftrahtt

baS auS, waS man bie Hrimlct)r a»m 3©
nennen mö©te. OaS Su© foütc für bcfinnti©e

Stunben aurüdgetegt werben. — Oaneben mm
ein Su© ber jagcnbffen Anruhe, bie unfer

heutiges VBirtf©aftsleben an ben 9Jicnf©en

herangetragen bat: Kleiner Vfann, was nun?

non Hand ffallaba (Womolplt Verlag, Scrlin.
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Moore finb nur f o w c i t t r o d c n

3 u legen, als DaS für Die ÄtimabUbung
unb Den SBafterpauSpalt Der £anbfd)aft opne

9iad)tcil zulüffig ift. Sort wo baS Bilb Der

2anDfd)üft Durch Srodculcgung gcfd)änbct

mürbe, ift non vornherein Davon abzufeben.

Mit Dem Beheben Der Schaben Durd) förm-

lichen Raubbau auS früheren 3cttcn ift fofort

zu beginnen, Auffor ft ungen finb unter

Den ©eficptSpunttcn bcS SBinDfcpuhcS unb Der

ungezwungen natürlichen £anM<paftSgcftaitimg,

fowic Der KUmabcciufluffung [epon in Diefem

Serbft öu beginnen. Da ihre Cffiirfung ohnehin

erft in Sauren cinfcpt. 3nglcich finb rafch'

wiidjpgc Bufdjpitanocn 311m Schul) Der Auf-

forftungen anzulcgen, Die non 3ctt yi ocit für

2anbgcn>innungSzwcde abgepemen werben. Sei

biefen Pflanzungen Wunen bei Mangel an

Arbeitsbienft-Sungmannen auch fepr gut Mab-
chen mitarbeiten.

Sic 9Iaffefcpui)gebictc finb auch zugleich alS

2anbfchaftSfcpuhgc&ictc zu erklären.

prolctarijcpc Stnternchmcrbauwcifc unb

bauernfrembe Stabtbauweife ha&cn ip Den

Baucrnbbrfcrn (eine Berechtigung. Sic £i-

nienführung unb AuSgcftaltung von QSegen,

iSanälen, Brüden, QBepren, GntroäffcrungS-

grüben, Scputtablagcpläpen ufn>. fotl fi<h Der

2anbfcpaft ungezwungen cinfügon. Baum- unb

Sccfenpflan^ungen muffen baS Ginfügen in Die

Sanbfcpafr vollcnben unb DaS 2anbfcpaTiSbüD

Dort beleben, wo aus zwiiigcnbcn 9?otwcr.Dig-

feifen heraus Die übe, vollkommen gerate

Sinienfübrung nid>t zu umgehen ift. Sie Vor-
teile non gut verteilten §cdcn- unb Baumbc-
ftünben (vom fonftigen 9Iut)cn abgefehen)

Durch Vogclfcpuft finb für ben Bauern in

Seftug auf Bekämpfung non ticrifchcu Schüb-

lingen nicht hoch genug cinzufcpühcn. Scucr--

feen finb ebenfalls $u umpflanzen ober neu

anzulcgen unb teitweife als Babeteiche unb

Pfcrbcfcpwcmmcn öu verwenben. 92oulanb unb

92cu|icblunaen Dürfen nicht mafcpincmnäfjig-

prolctarifch" aufgctcilt werben. §ier, wo Der

9Jicnfcp allein Die 2anbfcpaft gestaltet, werben

hbchftc Aufgaben gcffcüt. Gs ift zu troffen,

baff Der oom 91cid)Sbaucrnführcr Barre ein-

gelegte bäuerliche Sorfgeffalter 2 0 r eh c r

famt feinen fcharf auSjuwäptenben Mitarbei-
tern biefe Aufgabe fcpöpfcrifcp umfaffenb in

Die Sanb nimmt. Profitgier Darf nicht QB21-

Der abhotjen, um angeblich SicblungSlanb zu

gewinnen, wie baS bcifpiclSwcifc Der libera-

tiftifche Karlsruher Profeffor ©aber vorfeMr.g,

um natipnaljozialiftifcpc ©cpnnung vorzutäu«

fepen. Ser bcutfd)c VSalD ift Die Seele Der

Deutfepen 2anbfcpaft, er ift Der ewige, heilige

VerjüngungSqueü beS norbifch-beutfchen See-

lenlebens. Sarum fühlen wir uns auch. Wie

unfere germanifepen Vorfahren, im QBalbc, in

Den heiligen §aiuen, Dem ©ältlichen befonberS

r»at)c. Ser tebenbige BSalb ift mehr atS

Brenn- unb 9Iut}holzcrzcugungSftättc unb

ftäbtifchcr SonntagSjägcrfcpicpplap. Ser
9tci<p$bauernfüprcr wirb nie butben, Dafe 2i-

beraliften Dom Schlage eines Profeffor ©aber
auS angeblich nationalfozialiftifcpcn Beweg-
grünben §anb an Beile bcS Deutfepen QSalbcS

legen.

Alte Bbingftättcn an ehemaligen heiligen

Rainen finb bevorzugt aufäuforften. Auf Die-

fclbe QBeife finb neue Spingftätten anzulcgen.

Sic SanbgewinnungS- unb AufforftungSav-

beiten finb unter möglichem Ausfcpluf) Don

Privatunternehmer! Durch cinpeimifcpc iiber-

fcpüjfigc 3ungbaucrnfd)aft unb ben Arbeits*

bienft "auszuführen. 9J^affenöufammenbaüungen
dop. jungen Menfehen in großen Arbeitslagern,

Die in jeber §infid)t ungefunb fein müffen, finb

befonberS in Den 9^affcfchuhgcbietcn öu vcv'

meiben. Sie ArbeitSbienffjungmannen unD

-Mübchen finb in enter 2inic aus Der gefamter.

beutfehen BaucrnbcDälJerung zu entnehmen,

wobei in bezug auf ©cfchlcchtSfranfhaitcn unb

9\affczugchbrigleit fcharf auSzulcfen ift.
^
An

ArbcitSftcllen in Der 9Zühc Der ©roMteibte

fbnnen, faHS nicht genügen!) raffifch unb gc-

fitnbheitlich einwanbfreie bäuerti^c Slrbcits-

bicnftwiHige Dorhanben finb, ftäbtifche 3ung-

nianncn. Die ebenfo auSzulcfen finb, eingefetjt

werben. SaS 2cben lehrt, baft bei Stnfamm-

lungcu dou 9Jicnf<hcu gleichen ©cfchledjts auf

längere Seit fich alSbalb rege Beziehungen

Zum anbern ©cfchlccht Der cinheimifchen Sc-
Dölferung anbahncu (fiche Solbatenlcben in

Krieg unb Trieben, ©rofebauftcllen, Matrofen*

leben ufw.). Sic mehr ober weniger nahen
Beziehungen führen bann zu ftarfem 2ln-

wachfen Don unehelichem Nachwuchs, fowie Don

©cfd)lcd)tSfranlhcitcn. Sic Dorftchcnbcn 2luS-

lefebeftimmungen fönnen Die Icfttcrcn folgen

ganz erheblich ei;;fd;ränCen, Da Dor allem Die

Stabt- unb SnbufiricbeoDlfcrung am ftürfften

Durch ©cfchlcchtStranfhcitcn Dcrfcucht ift. Ser
nicht zu Dcrmcibcnbc außereheliche 9?achwuch3

ift bann wenigftenS raffifch wertvoll. 9leben

Der ©clegcnhcit für ben norbifeben
'
3ung-

bauern, ein raffifch gleichwertiges Mäbchen als

grau hc^ufü^rcn/ wirb manches Mäb^cn
mit einem Dorcbeticbcn Kinb, weil raffifch

gleichwertig ift, Don Dem Satcr Doch nach ge-

heiratet.

9Jach Beenbigung bcS ArbeitSbienfteS faim

ein Beil Der flübtifchen 3ungmannf<haft im
SanbclSmarinebienft eingefteßt werben. Sie
öum Beil brachliegcnbc ftanbclSflcitc fann zum
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ftänbigen ©ütcrauStaufch 9xet<b/Oftprcnr§en

verwenbet werben, um Die teuren Bahnfraehten

unb Die Abhüngigfeit Durch ben Polnifchen

Slorribor zu -umgeben. Gtne 9vcichStohlengrubc

in Den uotleibenben äftlichen Kohlcngcbictcu

hätte Der. BetriebSftoff für biefe glatte unb

Brennt'tüffc für Oftpreufeen §u liefern. Ser
Ausbau unfercr öftlichen Binuenwafferftrafeen

Ware zur billigen Sefärberung Der großen

93icngcn doi: Strafeenbaufteinen auf Dem
OBafterwege nach Oftpreufeen zu förbenu Sie
Abhängigkeit bcS oftprcufeif^cn Straßen- unb
Sccbaus von fchwebifcher Stcincinfuhr ift

untragbar.

Sic ficblungSwiliigcn Sungmannen finb in

SicblungSlagcrn im Often ScutfcblanbS für

Die O ft f i c b 1 u n g vorzuuereiten. Ojtficb-

lung im nationalfozialiftifch-Dölfifchcn Sinne

heifet: Sdjaffung Don neuem nor-
bifchen Bauerntum im Often. 9ttc-

bcrbcutfchc 3’ungmanncn finb Durch Den non
Sugenb an mehr gewohnten Kampf mit ben

9iaturgewalicn unb Durch geeignetere fcclijchc

Öaltung mittel- unb fübbcutfd)cn Sungmannen
Dorzuzichcn. Sabei foü nicht Dcrfchwiegcn

werben, bafj cS auch manchen mittel- unb füb-

beutfehen Bauemfohn gibt, Der färpcrlich unb

fcciifch überwiegenb norbifch ift unb cud; fonft

356 Seiten. Steif 4.50. 2cincn 5.50). Giner

unter 9Killionen, Der in Die ArbcitSlofigfeit

binauSgeftoßen wirb. De:: Kampf mit Dem
junger täglich zu Kimpfen hat, bas „£cbcn'

/

an fid) Dorbeifchteid)cn läftt, aber nicht Die

tiefe Gmpörung in fich tragt. Die allein ein

9*cueS fchafft. JaflabaS (X^arcxftcrijtifcn finb

beftridenb lebensnah, Die Kompofitiou Der

Sichtung ein ©anzeS aus Den za^"c 'ä)cn

Strömungen bcS bübhaften ©cfd;chcnS.

SSUhcliu Kot>bc-Kottenrobt hat a_ls Sr-

inucrungSgabc an ben im 3ahrc 1533 ge-

borenen ,"großen Schweiger'
7

QBtlhclm Don

Oranien Den 9?oman ^ilhclmuS von 9?affaucn

(3. 3* Steinfopf 93erlag, Stuttgart. 351 Sei-

ten. 2eincn 4.80) Dem beutfehen Bolfe bar-

geboten. Ser rcligibfe Umbruch feiner 3cit

wäd)ft empor zum nationalen Umbruch, Deffen

Selb QBilhelmuS werben foüte. Sic grauen-

hafte Verfolgung aller 2utherifd)en Durch Die

päpfilichen Dcranla^t ben QBibcrftanb, Die

fyrcmbhcrrfchaft Durch Die Spanier als

Schleppenträger Der päpftlichcn zwingt ipn

zur Konzentration auf Die nationalen Be-

lange. So wirb ein neues Q3olf unb eine neue

Nation geboren. Ko$bc hat baS meifterhaft

bargefteüt, wenn auch immer wicber nur auS

Der bürgerlichen PerfpeftiDe berauS. — Sein

Vornan auS Dem beutfehen 2ch*crhaufc Der-

gangener 3citen Sic Drei ©efellcn Der

Matbilbe 9?chfot (Som-93crlag, Berlin 1932.

326 Seiten. £ci»cn 5.—) Derwebt wirfücheS

©efehehen mit einer feingefronnenen 9^atur-

märd)cnbi<htung. Ser 2ehrcr fleht noch weit

Zurtitf im Sanbwerferftanbe, beginnt aber be-

reits fich dou feiner Umwelt zu läfcn, um
allein feinem Auftrag am Q3olfe zu leben. —
Slm Burg Glz [pinnt fich Die Sjartihing Des

9vomanS 3m Burgfricbcn dou Sans QBerDer

(Otto Santo Verlag, £eipzig. 320 ©eiten.

£cincn 3.50). £eibcr erbebt er fich nichl

Die 9ftaffc gcfchichtlicher Suhenbromane.
Grinnerung an eine 2icbc von Arnolb

Bronnen (Verlag 9towohlf, Berlin 1933.

196 Seiten. Pappbaitb 3.—). 3n aufpeit-

fehenber £cibcnfchaft jagt Bronnen Bilb auf

Bilb an uns oorüber. Sas ©rlebniS bcS

cinftigen ^rontfämpferS in Den Solomiten,

bas QBieberfinben Der ©clicbtcn im Berliner

QBeften, Me GntführungSocrfuche, unb bann

fchlicf3lich Der Untergang Der ©clicbtcn au Der

AütagSfehwere einer unfcroiföcn, fpieftcrifchcn

QBclt: baS ift alles überzeugenb unb bichtcrifch

meifterhaft getonnt vorgetragen. — Karin

9RichQciis, 3uftinc (UniDcrfitätS Scutfchc Ver-

lagS-A.-©., Berlin 1933. 254 Seiten). Ser
9loman einer grauenirrung. 3uftinc Dergiftt

ben SugenbgeUebten unb f\nbct ein füll ver-

träumtes SBinfelglüd, auS Dem fic Durch Die

9\üdfchr beS 3ugcnbgeliebtcn geriffen wub.

ilm ihrer neuerwachten £icbe wißen in 2ügcu

verflridt, frtirzt pe in Die Kataftrophe, Durch

Die fic unb Der ©elicbtc vernichtet werben.

Gin crfchütternbcS ^rauenfehidfat, baS in Der

Kompofition Der Sarftellung gemciftert ift. —
Sic anbere norbifche Sichterin, Sigrib £XnD-

fer, hat in 3ba Gltfabcth (9lütten unb 2ocning

Verlag, Sranffurt am 93Zain 1934. 447 Sei-

ten. Äteif 5.10, Seinen 6.80) ein fyraucrtfchid-

fal gezeichnet, baS Durch Den 93iann immer

wicber auS feinem fcclifcheu ©Icichgcwicht ge-

worfen wirb, im Alltag Der Kinber wegen ficb

Durchlä3;ipft, Durch Den Bob Des 97canneS aber

wicber zu ihm zurüdfinbet. GS ift baS Sohc-

lieb auf Die JJrau, ^ic um Der 3ufunft ihres

©cfchlcchtcS willen ihr eigenes ©lüd von pef)

wirft unb nur Dem QBerbenben lebt.

Grnft 5. 2ähnborff hat Menfehen unb ©e-
genben erlebt, unb was ihm 9Birflichfcit ge-

worben auf feinen vielen VSanberfahrten, baS
erficht plaflifch-lebenbig wicber in feinen BÜ-
ehern. Ser Snbio (Garl Schünemann Vertag,
Bremen 1933. 275 Seiten. £cinen 2.85), baS
ift Die ©cfchichtc vom Kampf unb Gnbe Der

lebten freien mefifanifchen ßnbianer, baS vom
Präfibenten GallcS um wirtfehaftlicher Vor-
teile willen befchloffen wirb. Slnb nun Durch-

leben wir äße Ppafen biefeS grauenhaften
VcrnichtungStampfeS mit. Der mit Dem Sobe
auch Der lebten ßnbios enbet. Spannenb unb

abenteuerlich wie Die Büdner Karl 9)lapS, pnb
pe IcbenSwapr unb hilturgefcpichtlich bebeutfam.

3um SAlup fei auf eine Arbeit beS Suftt-

tuts für 2cfcr- unb SchrifttumShmbe, £cip-

Zig, aufmerlfam gemacht, Die 3ugang zu Der

Durch GintagSliteratur, Mittelmäpigfeit unb
ÜbcrfchungSmifchmafch verfchüttetcn n>efen-

haften beutfehen Sichtung verfRaffen will. 9n
iprem „Berater" Scutfcpc Grzäpler (160 Sei-

ten. Steif 2.—) finb punbertzwanzig Gr-

Zäpler beutfeper Art fnapp <haraftcrijiert unb

finb Die wefentlichcn AnterpattungSphriften

aufgczäplt. Sie AuSwapl ift nach ihrem volf-

paften ©cpalt unb ihrer inneren ©ewieptigfeit

getroffen worben.
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»um tjactcn £ebcn De? neuen bäuerlichen

Kämpfer? im Often taugt. (Sie Derart au?-

aclcfenen unö Dur© bic Schule be? 2lrbeit?*

bknftc? gegangenen Sungmannen {mb im

Often $ur Stärfung be? art* unb flamme?*

gleichen Kampfgeifte? in gefd)Ioffcnen Gruppen

auf Gütern, Dörfern ober 92cugTünbimgcn

an::ufet>cn. Sebingung ift jrciroiliigc Slner*

tcnuuug ber Pflicht ihrer Ijö^cren 9iaffc:

taffifcf) ebenbürtige 9J2äbd)Cii batb ju heiraten.

Oa fotche im Often troß mancher gegenteiliger

Behauptungen niefjt in genügenber Slnflapl

»orbanben finb, ift Gelegenheit für bic Oft-

fiebler au fdiaficn, in ben arbeitdarmen 9Ju>

naten in Oiiebcrbcutfdjlanb ebenbürtige grauen

ju finben. Sa? gilt auch für ben 91cämid)-3

ber neuen Säuern im Often, um Snöuät ju

rcrmciben. O i) u c £öfungbcr grauen*
frage im raffifefjen Sinne für Da?

neue Bauerntum im Often märe b’.c ganje Oft*

ficblung Gintagdfliegenarbeit. v

Oie £anbnabmc im Offen gebt infolge

De? 2Biberftar.be? bed ©roßgrunbbcfißed nur

fangfam oor fid>. Hm ber 3ufunft bed beut-

feben Offen? unb bamit be? beutfeben Solle?

reißen mirb bic Führung 2ßege finben, für bic

frieblicben Berteibiger be? beutfeben Often?.

Die bamit bobe spflict)tcn auf fid? nehmen, un*

entgeltlich £anb al? 92ci<bdtebcn *ur Bcr?U*

gung gu fteßen. -Jür bic entftebenben GrbtMe

gilt bann für bic (Erbfolge neben ber bauer*

liebe» Geeignetheit bie raffifd?c Gignuna, ron*

bei be? Sccliftb-Gbarafterlidjc genau fo rote

ba? Körperliche ber ‘fHajfc ju inerten ift-

©roßgruubbcfißer, Die feibft ober bereu Bor*

fahren mager, irgenb toclcber Vorteile Slutd*

»errat »erübten, ober foldjc, mcvft ber 0|tifd)cu

9Iaffc angebbrenbe, Die in ber Olrt »on Stla*

»cnbaltcrn au? oft raffifcb l7iJ^crn7crtigcn

Bauern £anbprolctaricr meebten, ober Die*

ienigen. Die um be? grüneren Bcröicn|ted

mißen nicbtbcutfcbc Arbeiter über Die ©rennen

holten, ober fotct>c, bie bei 3roang?»er|tcigc*

rungen unter Dem 92o»cntbcrfr,ftcm Die 92ot

ihrer Botfsgciroffen audnüßenb Soben 3u)am-

mcufcbacbcrten, fie alle muff ber Sturm De*

heiligen beutfeben frühlings, ber HuSaug

bäucrlicb-bcutfcbcr Sungmannen aur Unb*

nähme nach Dem Often, »on Der »erratenen

SAollc jagen! 2Buröctccf)tc? naturnabc»

Bolfdtum, ba? raffifcb hochwertig i)t unb frct>

ebenbürtig fortpflanjt, roiegf im Kampf gegen

sablenmäfjig überlegene? Bolfdtum meberer

OiafTc mehr al? »erftäbterte inbuftnalifiertv

Waffen beutfeber Wenfeben.

9iur ber lebenbige 2B a 1 1 ro u r 3 c l*

c di t c n n o r D i f cb c n Sa v. e r r. t u m ?

mit nicht ö» engem £cbcn?raum
!ann ben beutfeben Offen gegen

bic aubranbenbe F 1 u t anber?-

r affiger Bölfer f «büßen.

Scbulung?roo(f!C für Obingplaßgcftattung

3m Aufträge De? 9fcid)?miniftcrium? für

BolfdaufHärung unb Propaganda führte ber

„9ceicb?bunb für beutfebe Freilich*' unb So»?*

fpictc" eine Scbulung?mocbe für Sbingplat)*

qcftaltung Durch- Bon befonberer Scbcutung

mar bic eraicltc grunbfäßli ehe Storung:

auf Den Sbingpläßen foß ni^t Realer im

Sinne ber bürgerlichen Schaubühnen gcfpiclt

roerben, fonbern biefe Stätten roerben Den

großen feiern be? Bolfcd »orbebaltcn bleiben.

Ater foU öffentlich neue? 92ed)t unb ©efe»)

»erfünbet roerben; b«er merben Ocnffciorn für

Pie ©roßen ber Nation ffattfinben. Sb>ng*

pläfic roerben nicht für äftfjctifcf)C2i ©emeßen

gefebaffen, fonbern al? Stätten ber Bar*

ffeßung unb Berfünbung be? neuen ©elfte*,

ber unfer Solf formt unb »orroärt? treibt.

3n ben Schlußworten ber Sagung mürbe

befember^ auf t>ic Caicnfpielbctoegung unb auf

bic neue formen erprobenben greife am na*

tionatfoAialiftifeben 9tunbfunf btngeroicfcn. Um
ben Sinfat) Der Baienfpietberoegurig für Die

Sbingnlabfcicrn h^beijuführen, finben jur

3eit Scrbanblungcn mit Dem „7lctd>?bunb

Sol(?tum unb Öcimat" ftatt.

Von X>oß$tum un5 Heimat

ißrfte Kcicfysacfccitstagung

ter nationalfOBiali^ifdfen X>oIf3tumsarbeit

Oie erfte 9\cicb?arbcit?tagung ber national*

fosialiftifAen Q3olf2tum?arbeit batte bic £anb*

fcbaft?fübrer be? „9icicb?bunbe? Solf?tum unb

Acimat", bic ©aumartc unb Soll?tum?martc

ber 9iS.*©cmcinfd)aft „Äraft Durch fyreubc"

in Serlin 51t einer riebtunggebenben 2lu?*

fpracbe jufamincngcführt.

Stuf allen ©ebieten Der So!l?tum?arbcit ift

nach Den ermatteten Scrichten eine rege Sätig*

teit au beobachten. 3n enger Serbinbung mit

Den maßgebenben Stcücn be? Staate? unb ber

^Partei foroie mit Den Formationen ihrer Sc*

megung, in enger Serbinbung mit ber Ocut-

fehen
s)lrbcit?front unb Dem 9lcich?nährftanb

mirb bie praftifchc Kleinarbeit »orgetragen.

Singrooeben auf Oörfern unb in inbuftrießen

Sctricben, 2Bcttfingcn ber (Stieberungen ber

nationalfoaialiftifchcn jungen Wannfehaft, För*

berur.g oon Soll?- 1111b £aicnfpiel, Segrün*

Dung unb Ginfaß »on »ol£?iulturcßen Stoß-

trupp?, bic Anregung unb Hnteitung für bic

Feff- unb Feierabenbgeftattung au geben »cr-

inögcn, Elntcrftübung Der »or aßem im r.icbcr-

beutfeben Sprachgebiet mächtig aufblühcnbcn

Ouppcnfpielbcmcgung, Sorbcrcifung »on

£ a i c n - unb Acimatfilmcn, S e

teiligung an ber Schaffung »on 92a*

turfd)u!)gcbiefctt unb an Dem Kampfe gegen

bic 'ilu?müchfc ber '2luBcnrcIlame, 3ufammcn*
arbeit mit ben Bereinigungen für Sorge-

fcbidite unb ©eologie, Siotogic unb Sippen-

lunbe, Sorge um bic Frciacitgeftaltung ber

Arbeiter- unb Stngcftelltenfchaft unb bic Sil*

bung neuer ©cmeinfchaft?formen in Den ©lie*

berungen ber jungen War.nfchaff, Übernahme

bei »olf?fultureßen Setreuung ber neu ent-

ftebenben Siebtungäbörfer — aße? bic? Hang

in ben Scrichten ber £anbfchaft?führcr be?

„92cich?bunbe? Sotlötum unb Aeimat" auf unb

bemic? finnfäßig, baß hier fein organifato*

3ti unfecer neuen ©djriftenreibe erfdjienen:

X^atio unb Religio

Gine rcligiöfc Streitfebrijt au? Den 9tcibcn Der beutfeben Sugenb

»on Kurt Aüßeuraucb

90 'Pfennig

2lu? Dem Grlcbni? unferer 3-it betau? fteßt Aüttenraueh bie ©taubcn?frage.

3n grunbfäbticher tbeologifchcr 2lu2cinanbcrfcbung rührt er an bic ktjten QBur*

acln unferer rctigiöfen unb politifeben Gjiftcna ur.b gibt bamit bem bidber

gcfübt?mäßigcn Gingen um bic Ginbeit »on Q3otf?fum unb 92cIigion aum

crftenmal bemußt, einbeutig unb fompromißto? einen gcbanfenflarcn 2lu?brud.

Siit 92icbfebc, 92c»enttoro, ^riebrief) Aiclfcher, Grnft Sünger. 2llfreb 92ofen*

berg fleht er gegen Sartb, ©ogarten, Wueb, 932udermann, Stapel, Bldmuffen,

92aumann, SpenßCer, 9KocHcr van £)cn 23rucf.

X>om TDefen 29cutfct?cn <5laubzn&

Bon Or. 92ubolf F- 'Pierguß

UO 9J2arf

Oie machtooll um fidt> greifenbe Scrocgung be? „Ocutfcben ©tauben?" mirb

hier tebenbig unb aßgemcinccrftänblich bargefteßt »on einem, ber fett jeher

fdjaffcnb unb leitcnb in ihm ftcljt. Oa crfdjciut bic „Ocutfdjc ©laubcn?beme-

gung" al? tieffter 2lu?brucf Der „92e»c7lutioii Der Seele" (Frobeniu?), in Der

roir feit Sabtdcbntcn flehen, ber auch Die Sugenbbemegung unb Der 92ationar*

foaiali?mu? entfprangen. Oie dßertung, bic ©ottc?auffaffung, ber Sinn be?

£cben?, bic Frage ber Sebulb, bic Scbcutung De? Brauchtum?, btc ünfterb*

li*feit?fragc merben »om Stanbpunftc Ocutfcben ©tauben? bargetegt. Oen

Scfchtuß macht eine fnappc Sfiaac ber ©laubeu?beroegung unb ber mbo*

germantfeben Scrocgung, von ber fie ein Seil ift.

33>eutfcf>l>eit unb (Staube

£inc üntcrfuchung »on Or. fieonore Kühn

90 Pfennig

Oie befanntc Borfämpferin für einen Ocutfcben ©tauben ^cigt bic unlösbare

Berbunbenbeit »on beutfeher B3cltanfcbauung unb bcutßbem ©tauben, roetche

nur bur* cAriftlid>c Borurteile bi?bcr überfeben rourbe. Sic mcift unmiber-

(egtieb ba? religiöfe unb charaftcriftifcb beutfebe ©epriige biefe? ©tauben? bei

feinen größten Sertretern auf.

(£ r i d) nbtl> X> erlag, <£ifenad)



5cl<jc 6
Quitte jum .9tci4} Seite 63

rifeßer 2ccvIaubSe%i|cn f°f«rn c
j
nc

bcnfianbigcn i*tcn

artgemäßen Slu^rar j£
ni ^in fal5 tueßt.

Gegenüber intet beS, ttationalfo.jiaiiSmuS

früher unD noch heute Stfpnte ™
;

tuö'

laribsrprcffc gemach len oonviU, * -Vv“a ‘r '

lofigfeit ioics> QCerner öat)crbccT in reinem

93ortragc arn feiten £090 Darauf l)\xif Daf$

Die natianalfo^ialiftifdjc Bewegung im ©egen-

teil Der geiamten Dcutjdicn Kultur überhaupt

erft roieDer ihren eigentlichen Sinn surüdge-

gcbcu habe. 0cnn Kuttu r fei niet)t gleiche

{dien mit Dem 3ntcllc!tuüli*imt* Der Bilbung

unb Des QSiffens unD Der wirtfd>aftlichen T'Or-

ausfet>ungen jum (Srwerb jolcpcr Bilbung unD

toteren 9ßiffcnS, jonDern Kultur fei Die
© c } a nt t ä u b c r u n a Des fcetifd>cn
2 c b c n * eines 03 0 1 f c S.

©enau obenfo wie auf Dem politifchcn ©c-

biete höbe auch Die nationalf03ialiftifct)C Q3oUS'

iumsarbeit nicht non oben per ju erfolgen,

fonbern cS tnttjfc vocausfchungSlo* bei Deut

heutigen Arbeiter- uuD Bauerntum mit Dem

Stufbau einer neuen QSoltöfuJiur begonnen

werben Sie 2lnfü$c Dafür feien in Dem über-

lieferten unD noch heute teilweise IcbcnDigen

Brauchtum unD Q3olf*gut oorfianDen. Sic
junge 9Kannfcbaft pabc nun au prüfen, roa^

Davon für Die ©egenmart noch Bebeutung
pabc unD Jid) mit Dem Grieben nuferer Sage
in Ginflanc bringen laffe. Sa raus werbe mar.

Dan:: einen 9J'a§flO für Die eigene ©e-
mCiw^G^sgcitALutrig gewinnen.

QBenn man leibcr ernennen muffe, Daft auS

Der Deutfehen Äünftfcrfchaft fein QBerf auf

Dramatifd)em, mufifatifd)cm ober fonftigent

Äunftgcbictc gcfchaffcn worben fei, welches Das

gewaltige Grieben Der nationaljoaialiftifchcn

meu .yi/u/uuuu iv.ium

Bolf ntd?r fjaben. Surd) Den Ößieberanruf

Der fccKfdjen Kräfte Des 03olfcs muffen Daher

Die 5Jorau*fchungcn für jegliche fufturcltc Gr-

ncücrung erft wieDer gcjdjaffcn werben. 2Iber

alle Arbeit fei vergeben*, wenn cs nid)t ge-

linge, Die junge 931 a n n f eh a f t De*
neuen Staates innerlich au padcu
unD auf Die '21 r b c i t an Der 23 0 l f •

werDung 3 u verpflichten. Gs fei Die

Stufgabc Der Präger Der nationaljoaialiftifchcn

Bolfstumsarbeit, Die nun einmal im poli-

Rationalismus unb Religion

San 3org 2ampe

tifchen Slufbrucf) wach gerufenen Gnergien Der

jungen 93cannfd)aft finnvoü ju bittDen, ihr Die

9)ibglichfcit ßu geben. Die gewedten Gnergien

nun auch wirtlich innerlich juin Bolljug an

bringen. Grft wenn man Den ©tauben an Die

Totalität Der .wo lut in: amb in: v:::öuüchcr.

XIcbC’A .... u w.oeu kviitw. iouue mu Dveept

von einer Qßenbe von ©runD auf gcfprochen

werben.

Oolfsfunji

als mittel 5er 'Üolfsersicbnr.g

23im © c r h a r D Srabfeh

Abteilungsleiter im „OtcichSbunb BolfStum
unD öcimat"

U nfere 23ätcr befaBen ein Scutfchlanb, Das

in allen feinen SanDfehaften gefüllt war

mit Den Singen Der heutigen BollShmft.

Siefe Bolfsfunfi mar aus Der Straft Des 23ct-

!es unD für Diefes 23olf gcfd)affen. Aus (einem

fruchtbaren ilntergrunb wuchfcn Die Shochlei-

ftungen Deutfeher Kuitft. Siefe Deutfehe Sftmft

war Durch ihre innige Q3crbinDung mit Dem
T'olfsfcbaffen fetter feine ©c|taltung. Die in

fernen. Dem ffiotf abgewanbten Legionen fid)

voÜ3og, fonDern fie wer öipfcl unD Sollen.

Dung " Des vom ganzen 93olf bci)evrfd)tcn

Tünnens. Saher formten Diefc §od)lciüungcn

aud) vom ganzen Solfe verftanDen uttD gelebt

90 Pfennig

'2lus her gcifligcn J^rife her ©egemuart entnimmt her QJcrfafJcr Des befannten

SSutbes „9\eoolution her 92iaet)t" . Den Auftrag jur Slutcrfucfjung Der inneren

Suiainmenhünge aroifdten Nationalismus unb etjriftentum cincrfcitS, bem

neuen ©eiftc unb irirtiid;feitSnahcr Nctigion anbererfeits. Gr lammt 31t bem

.ooingenben Nachrocis, baß man tiefergreifen muß, rciU man bic unßciloollc,

beufteßeS QBefen unb beutfeße tllrt jerftörenbe ^irlung beS liberaliftifeßen Na-

tionaliSmuS aus bem beutfeßen Seben befeitigen: baß man ißn öu erfennen

hat alö aanj natttrtießen Grben bes mcltfremben, bic afiatifeße 9Kcntatität

ausbriideuben GßriftentumS. Siefe Gclcnntnis ift "Sorbebingung einer beut-

fdjeu Gntfcßeibuug. Samit wirb biefe ©cßrift jur 33egriinbung ber 25crecßti-

gung eines artgcimißcn ölaubenS.

tnyttjemueisbeit

©ine Offenbarung für bic beutfeße ©egenrcart

non N2ar 93cllftebt

70 'Pfennig

Ser OJcrfafTcr beS „Zeitigen ^riißling" uni» Des „SagebueßS eines Scgciftcrtcn"

unterfueßt hier Die immer noeß aus ber Slricit ber 2lrtmcrbung_ fhcr,cnbcn

Oueüftröme, aus ber.cn bic mcfenßafte beutfeße o'mevlicßteit tßre cmnbeutung

erhält. '2lus ber Eingabe an ba* fenfeits aUer Vernunft geltenbe Über-

uiinftige erflärt fieß bic Sflucßt aus ber Stirere als eine ftlucßt in bic art-

gebunbene ©eroiffenßaftiglcit, inS grommfein.

2Deutfd)c TDeltanfchauung

©ine Sarfiettung De* n c u c n Deutfehen Sebcnsgcfüüls

pon 93cüflcDt

SO ‘Pfennig

3m gingen um eine neue Deutfehe 9Beltanfd)auuug gewinnen Diejenigen immer

größere 33cDcutung, Die von Der retigiöfen Seite t)tv Die ‘Probleme uuterfuchen.

iJ3cllfteDt Deutet Den jungen 2lufbrud) ringsum im Deutfehen Sehen al$ Die

wcfcnscigcuc, innere ©cftaltwcrDung Der „Deutfehen Sbec".

X)oIf unb Staat — Nation unb 2veic£)

Q3on GoerharD Wendel

1.— 9Xart

G* ift nicht möglich. Den Staat Der Sufunft in aller Klarheit flauen, ihn

mit aller Gntf^icDcnhdt öu wollen — wenn nicht Die überall ^ bcobachtcuDe

Begriffsverwirrung überwunDen wirD. Saau möchte Diefc Schrift bettragen.

inDem fie einen wohl furacn, aber fdjarf begriinDeten Slufriß über Die ©ebanfen

uuD Qjöcrtuugcn um Q3olf, Staat, Nation unD 9\cich gibt unD Die Stellung

Des 3mtgcn ScutfchlanD jum OveichSgeDanfeu eindeutig hcrausarbcitet. Zu-

gleich erläutert fie Den thcologifiercnDen (Stapcl),_ Den völfiich-h^nfchcn

(CKocUcr van Den 23rud, Siclfchcr, Schauwcder, Siejcl, Situ Klein, Qöchncr)

unD Den wirtfd)aftlich-impcriatiftifchcn 9\eichsbcgriff (9caumaun, ©ifclhcr

QBirfing).

iß r i d) K 6 t b Verlag, iS i f e n a d?

feßungen bafür ßatte.

Pie Saßrßunberte beS SibcraliSmus ßaben

uncrbittlicß biefes freie ©eftalten ber Nation,

bas oon ber Seele ßer beftimmt mar, 3ugrunbc

311 rieten verfudst unb in einem jo ßoßen

Niaße rernießtet, baß es öur nationaljo3ia-

Uftifeßen '2lufgabe geßbrt, ßier bic ganöc i^rait

ber neuen feßopferifeßen QSeltanfcßauung ein-

jufetjen unb eine neue Peroegung für Polls*

fuuft unb Selbftgeftaltung 3U feßaffen. ^ic

übertriebene Nationalität ber oergangenen

3eit ßat bie freien ©cftaltungSfräftc babureß

laßm gelegt, baß fie bas frueßtbare Suntcl,

aus bem ßeraus biefe Strafte nur mieten

tonnen, mit ißrem tiinftlicßen 2icßt bureß*

leueßtete.

GS ift notwendig, ßier auf bie befannte ©c-

faßr ber Sccßnificrung um jeben preis ßin-

jutDeifeu. Oenn babureß, baß ber 2ibcraliS*

ntus bebenfenlos auch benjenigen ©effaltungS-

träum ber Seutfeßen, ber unter allen Um-
ftänben nur con Der bcfeclten Sjanb ßergefteßt

roerben burfte, ber Seeßnit überließ, ßat er bic

Seele ausgcfcßaltct unb ben flarcn Snftintt

beirrt für baS, roas er auf mafcßineltem PSege

anfertigen batf unb für Das, mas ber bcfeclten

Sjattb Dorbeßalten fein muß. Piefe ©renaoer-

wifdjun« muß grunbjaljlicß im Pemußtiein

nuferes Polfes aufgebedt unb befeitigt roer-

beit. Per Seeßnit muß bas ocrblctben, roaS

ißr in bicfcin 3cltattcr gebüßrt, aber ber

freien tiinftlerifcßen ©eftaltung muß baS roic-

ber 3ugen»icfcn roerben, roas bic beutfeße Seele

braueßt, um ißre Aufgabe 5« erfüllen. Näin-

licß: aus ben ©cftaltuugcn ber .vjanb bie beut-

feße 3&cc 311 oerroirttießen.

Gs ift alfo ein Gesießungsroerf gan3 großen

Ausmaßes 31t leiften. QSir geßen babei oon

ber porauöfeßung aus, baß biefe Seßbpfer-

rräftc im Peutfeßen nießt enbgültig aerftört

ftnb, fonbern nur roic unter einer prüfte tief

oerborgen feßlummern. GS ift unjerc Stufgabc,

biefe Süruftc 5»' entfernen unb bureß fie ßin-

bureßauftoßen unb in uncrmübließcr Pionier-

arbeit bie erstarrten ©croalten anaufpreeßen

unb au neuem ÜluSbrud 311 oeranlaßcn.

Pie erften Gtappen biefer Arbeit finb be-

reits gcleiftet unb geben uns bureß ißre un-

mittelbaren Grfolge beii 9Kut, 3U fagen, baß

im beutfeßen polt noeß große Slrfräftc ber

oolfsfürrftlerifeßcn ©eftaltung oerborgen liegen.

Gs tonimt jeßt nur barauf an, in ganj
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©cutffilaitp f o l * e 3 e 1 1 c n g c m c in-

fam e r »olfSfünftlert|*cr Set&ft-
geftaltung au f*affen, wie fic fjicr unP

ba bereit« arbeiten. Sie Stet PeS AnfaijeS

mag n*ig im CSinjetncn vcrf*icPcn fein. Abet

ais gbmctnfamc ©ruitNwf f»T>'> wirb Pie groftc

Siebe ürtb Gftrfurdit nur dm uU. .'“auten

<?T.:n%ir. *tc!:er. müfien, Pie unter Pc: £iü<*

rung eines VoilSrumswarteS, ber bic ©riffe

bebcrrf*t, Pur* fol*c Arbeit fic^ fclbcr finPen

wollen. Sie Mittel einer folgen ©clbfige-

ftaltung in ber fiaicntulturbcrocgung [mb fcfjr

untcrf*icPli*. AuS icPetit Vßcrlftoff, [ei cS

Sjota, Gifen, Son aber SSollc, lammt eine

neue ‘vOlßgUcbfeit unb eine neue ©cftalt. SS

fenn gci*nit)t ur.P gewebt werben, gefdimiePet

ober getrieben, gezeichnet ober geformt; immer

wirb auS VBcrlftoff unb f*affcnPerJöanP,

wenn beiPeS nur au« bem inneren ARu||cn

geformt üßp gelentt wirb, PaS ©lcid)ni« beut«

[eher ARenf*U*fcit erlernen. Sur* Pie SUa-

rung ber fAafieUDen Snfttnltc erwart PaS ©e-

fühl für Pe’n 'SBerf ber Sciftung e*ter &anP-

WettSgeftaU. Sabot* wirb mit gatia anberen

Snfprüdjen an ben 23ebarf beS tägli*cn £e-

i»cK2i alS uo rber Ije rangegangen unb eine be-

wußte ^orberung von Qualität fi* äußern.

S[t PiefeS neue 33etffänPni« [ür bic gute £ci«

[tung erft einmal vorbanben, fo ift auglci* bto

©efafjr ber Verführung Pur* aioUijaton[*en

ftirfet) {eher 2lrt gebannt. Sann wirb cs nt*t

mehr nötig fein, bas £rbe unferer Säter funft-

lift.gu [*üt)cr,
f
fonbern bic 3cugm[fc unferer

93b«Sge[*i*te werben auS ber bloßen ge.

fdn*tA*en unb mufealen Vetra*tung«weifc

berauSgebobeu unb als f*ön unb jugcfyöng ju

uTtferem gegenwärtigen KuCtutbafe.n emp-

funden werben.

Vörcirt(ictttj*ung ber Kulturarbeit

Ser StabSleiter ber SO. unb fübrer ber

Scutf*cn Arbeitsfront, Sr. £<*, j?at aweds

'BcrcinbcUtiebung ber fulturpotitifdjcn Arbeit

SneÄ b® 9?S,©cmcinf*aft „Kraft Pur*

^rcube" Pas bisher fclbftanbigc Kulturamt

ber 9ö(3.-©eincinf*aft" in baS „Am. ooAS.-

tum ur.b öeimat" cingegtiePert. ferner Sa-

verbed, ©efd)äftSfüt)rcr Pc« ,elb fanbigcn

„9iei*SbunPeS Voifstum und Sicimut bUbt

Leiter öcS „Amtes VoifStum unb Samat

innerhalb ber 9t-S.-©cmcinf*aft „Kraft Pur*

cfreube". Gr ift mitbin für bic gefamte ein-

bcitlidje !ultnrpolitif*c Arbeit verantworte*.

Scutf*cr Secnbcrvcgcl im 9\V>:>.

©er im «tabmen bet Scutf*en Sportfront

neu gcgriinbetc „Scut?*c VSanPctvogcl bat

fl* bem „9tei*Sbunb VoltStum unb Öcimat

I5rpcrf*aftli* angcf*loffcn. Gr folgt bamit

bem Vcifpicl ber ®eutf*cn £itmcrf*aft -Pte

bereits feit mehreren Senaten eine cntprc'

menbe ArbcifSvcrbinPtmg mit bem 5tci*Sbunb

für bic von *1' getriebene VolEstumSarbcit

§crgcftcQt tjattc.

SaS ARufityeim $ranffurt an ber Ober

HinPiqt für bic Seit vom 25. 7. bis 15. 8.

einen' aweiten Sebvgang für fj-eftgeffattung

unb Stännertana an. 3m Sttttdpunfr ocs

SebrgangeS foU baS Ginüben von Scanner-

tanken norPif*cr Srabition ftetjen, wie fic

ftiwti* von SScrltncr SA.-Wännern aufge-

führt worben finb. Ser Cebrgang wirb ge-

tragen oon ber 9tci*Sfübrung beS „A<ci*s-

bunbe« SoIfStum unb Öeimat* unb beS

9fci*S'AmtcS SoUStum unb §cimat tn ber

9ZS.-©cmeinf*aft „Kraft bur* ^reube .

3ugcnbwo*c auf bem Sogelbof

Sic S*ulfiebtu:ig Sogclbof labet au ibrer

neunten Arbcit«gcmcini*aft ein, bic oom 29.

7. bis 5. 8. (tattfinM unb in biciem Sabre

nur fragen bcs beutf*cn ©tauben? bebanbeU.

SaS Sufammenfein foü ben ©bataftcr eines

$5 Ult jüta gitiA

Arbeitslagers Aus gemeinfarner Ar-

beit am Ooben unb auS bem urfprünglt*cn

geben in ber 91atür foU bi« 23efinnung über

unteren bcutf*cn ©tauben bcrauSwa*fcn.

SageSplan: 6 Afw IBccfcn, anf*ticf?cnb ARor-

genturnen unb S3af*en ober 9Jiorgcnlauf unb

v^lufibob in ber Sautcr. 7 SEbr Singen, _/.30

Al;r Jrüyt'iau, ?-3(? Agr Sovtrmi mit au->

fpra*c iin £25a*olbcrioalb, 11.ai/ bis 1—30

Abt SolfStana, 1 Abr smittageffen, 3 bis o

Abt praftifdjc törpcrli*c Arbeit, 5.30 Abr

wenn nötig ^ortfeiiung ber AuSfpra*c, 7 Apr

Älad)teffen, abenbS Singen, 2?ol'S(atij, 9xufi.

ober bunter Abenb. An beiben Sonntagen

Säuberungen. Sic Verträge unb AuSfpra*cn

behanbefn unter bem geitwort „Sci!tf*er

©taube als ©rlcbnlS unb .ilS gebensglaubc"

folgenbe ©egenftänbe: 1. iJl'jrbif*cr £ebcnS-

glaube ur.b *rifili*er ©oticSglaube; 2. 9Zor-

bi[*c SebcnSbetabuiig unb *nfth*c

fungStebre; 3. 9iorbif*c unb *viftfi*c_ fjröm-

mig'feit; 4. 9iorbif*cr S*idfatSgtaubc: unb

*riftli*cr Sorfcpiuigsglaubc; 5. 9iorbif*cr

GroigfeitS- unb *riftti*cr Anfterbh*fcitS-

glauoe; 6. Sie ©laubenStage oer ©egenwart

unb ber ©taube beS Sritten 9ici*cS. AuS-

fübrli*er 'Plan für bic Au«fpra*cn jebeS

SageS ftebt jur Verfügung. Kofien fiir ben

ganöcn 2eprgang einf*lic&li* acht Sage

Anterfunft unb Serforgung jroanaig p-ar£

(bei Suaenbberberge unb Bcltlager. billiger).

Anmetbungen fofort an bie S*ulficblung Sc-

gclpof, Poft jjapingen in Ißürttcmoerg.

*

2Q01OJ0 b» »unb« fßt ÄCttifä« Ätrtfjc

Sreiwe unb ewncbfnP bi«» in

ficdjc il)ie 5a^rc«tifatmnlun8 Vn OWeutt au^ ßan^

Dculfiblart) «b. Et« Eaßung jo6 ein «inbtutfrooa«

SiU. non Per ©töftt uni) i*i unonanlwtlen ®tl<W=U'n-

bclt uni Gcioilinlntcit itr Sratsuiiß- ®«|«
lonnt-n oon flutxit ^ertfÄrift« fctldjttn fo ft«* J«
©au kta* Sl.^Uctxtäail In Ip
fiaibjabt o«rorerfa<ftt. (ringffpn'b rourfct b:c Stellung

iu ben angtensenbeit SenKflunßtn befprixben,. 5“ ben

Eeutfdien Sftrlfei, Jur KMufegruppt M ben
!
Wu*

ringern, sut 3*0!.. »« «?

6 k

Sa »15 Kt toe!
t ^ Staate,

an ber 5^nb.>t S»^fird)c,

bem Jrontcrlebnis rolc bic roirb

rnie bl^cr pott ort^banfunden unb Hpujuninir»

rürffiitjtcn frevelten unb ttren «exaben fleSfn

int SJtrtraiwn auf bas 2Borl' odyopenbaucis. ,^ic

^«br&ett *ann roarten; benn JU ^at ein langes Leben

Dar jidi.“
,

Südjer

53icbenlapp-Alt: Anfer ©raf 3cPpclin unb

fein QBerf. <ARit 61 SUbem unb ©tiajen.

Seinen 2.70. Scrlag ©corg 'Seftennann,

23raun[ct)n?cig.

Sin 3uacnt)6ud), tpic rotr un^ tüünj^cn!

2)ic QJerfaffer PcrftcJjcn barauf, bem

jungen, tc^nifbcgeifterten ©cutf^en ba^ groftc

qßer f bcs» ©rafen 3cppctin letd)t nerftanbli^

nabeaubringen: ©abei bcfc^ranfcn fic pd) mdjt

barauf, eine 2ebcn^fd)itbcrung beß ©ra|_en 511

geben, fonbern jic erläutern Die s^cc^uU feine*

QBcrfcö biö aur neueren 3cit. ©utc Silber

unb 2tufnat)men beleben ba^ 23u(^, ba3 uns

Aeigt wc au^ ben Traumen einc^ ncrmcint-

lidjcn Darren ba^ 2ebcn^n>er{ cine^ Selben

ber gjicnf*$cit mirb. 33ci aHer ^onstüm-

lidiJcit gibt biefe^ 23ud) bod) gute Ginbhdc

unb <ibcrfi*tcn in ba*, rrar unb xvq

»

\}t

2)ie ©cbilbcrungcn Jinb b\Z 511 testen ^abrten

bc^ „Graf Seppeiin^ fortgcföbrt. ©a^ 93«^
mirb niden heutigen 3ur-9cn 5rcu^ bringen

unb fic 2td)tung teuren vor einem OJfann unb

feinem 2ßerf.

KorPrttehfapUäil Siic
S*iffc, f*neüc Kreuacr uw^fc f*waräe flunfi.

78 Sciteti; steif 3.-;-. ts.-:änäb’f*e SerlagS-
panbluiig, Stuttgart-/ - - -v>

boot 5r.n1 ‘-/June-ir,., bic Griäb.criapr.
fiur* Pie ücutf*c £Tran'«j unD Pabei wirP

uns Per g3?.cf*inctffauitt^cnfo vertraut wie

Pie KommanöobrüdiröSt' ©cf*üpturm glci*ct-

weife wie Pie Kombüfe. Ser Kapitän unP Per

S*iffSfungc, Per Offizier unP Per Sicucr-

mann. Per Sngcnicur unb Per ARatrofe unP

Beirut, fic ade werben uns vertraut bei ib«m

©ienft unP im vielgestaltigen Grieben,
__

Pab

wir meinen febou immer mit ihnen beiaimt

gcwcfcti au fein. Ginc aufjcrovPcntti* rci*c

‘GebitPerung vervoaftänPigt PiefeS pra*tigc

ARanr.ebu*, PaS für Grwa*fcnc unP Pie _3u-

genP tegeiiternP unP PetebrenP augla* tft.

Aber Reiben unb Pa« &elPentflmli*e

in Per ©cj*i*tc, Pc« im natlonalfoaialifti-

f*en Staate im SiittetpunK vor allem Pc»

©cf*i*tSunfern*tS ftebt unterri*tct PaS

Su* Anfer ©raf Scppelin unD fan QBerl

von ©ccrg 23iePentapp unP &anS Alt (mit

einem Geleitwort Per ©räfin Sjcüa von 23ran-

Penf(cin-3eppclin; mit 62 Silbern unP 3ci*«

nungen). SaS S3u* ift in Pem fnf*en Sone

gef*ricbcn. Per unfere 3ugenP veranlaßt, fic

5U „vcrf*lingen"; ohne trodene ^oralitd ,

vielmehr craicijenP Pur* PaS SorbilP fclbft,

PaS ir. ilim icbenPig wirP. Ser nicPrigc SreiS

(2.70) unb Pie gute AuSftattung crmögli*en

Pie wiinf*cnSwcrte weite Verbreitung. GS

fei betont Paö cS au* Grwc*?cnc mit ©c-

winn lefen, jumal PeS tulturgef*i*th*cn föc-

baltcS wegen. Verlag ©corg VGcftcrmami,batteS wegen. Verlag

23raunf*weig. Sr. V.

„SUitlirf* 3!iil(fttifte3f^cr-

6<il 1. 4. tr](l)tir.t bic ,,'ßoUtiitfte 3«Hf(fttiittn5«au"

in neuer 5orm.

Sebermann muR ftcuta ÖC?d;c«> rnffien ilbet Das. »as

im Politiken ßdjckfttum l»ci>
doi

r
jd}

äumü ge aus oUHtlficn )0iifJa^n nnl> «nthal
}

“

loa? Sic wi<i>tiflftcn «lallet aui> Dem «ctldjtumjnal.

l\? im «epti Cmvgnßw uerblciDtn

{öltet monatlld) ^nxi 2-^otr, ^ui^abc JS (mit

3citfrf)xlftcn) manallicft Drei 2Jiarf. ^eiteUunßen an

Karl O. ^Partei. «ctlimWImcriÄorf, i?oI|telmWe

Stia&e 21.

r

©egen Den 3cJI»rf»en S5lttWoft»pt<rttt»loniomno

ocnbcl ruft ber 'Jicirt)»oini<iWt5mr.üitct in einem

Sdjccifccn an bic üanäxsitftUrunßtn
r,* 6i c Klager., ba& »or. cntli<f»«n Stellen &« »wol-

letnn« airfgcfoibert olib. U)te ©intauf« nur am Orte

„ jältnen. Sei bctarüjin. StnFfortfriinflcn “l:

^
a

^
r

libctielitn, bah bas Steia» »in cinftcilll<ftc5 SBIttfiftafto-

«biet ift, unb baft eine flrofic ^häaftf non Unlctneft.

crungen in iftrem ab|ag, (otdcU rtcjnft an ben 1fS
,<n

SetKinnftet menben, bc-"«xfll<
ft» ®It|’3

fn niö)
f ,?,

c
_

bunten inerten tonnen. Solche
jf .f

n

iinltig unterbleiben, («us ben A»WltJ»HU<ft«n ««3-

briefen", 'Jtuiotf üorenü Sietlag, ©(wriotienbutg J).
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